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Reformation – und danach?

Reformation heute – miteinander auf dem Weg zur Gemeinschaft.

Frère Richard, Taizé

Paulus hat im gekreuzigten und auferstandenen Jesus die Unbedingtheit der Gabe Gottes 
erkannt: Gott liebt alle Menschen ohne Rücksicht auf das, was sie sind oder nicht sind. 
Daraus entspringt eine grosse Freiheit.

Die Unbedingtheit der Gnade Gottes, wie sie in Christus offenbart ist, schafft Gemeinschaft, in
welcher sich Menschen gegenseitig annehmen, einander Ehre entgegenbringen und einander 
die Lasten tragen.

Die Reformation des 16. Jahrhunderts hat die Unbedingtheit der Gabe Gottes neu entdeckt 
und radikaler ausgedrückt, als das je zuvor in der Geschichte der Kirche der Fall war. 
Dieselbe gute Nachricht ruft uns heute dazu auf, der Gemeinschaft über alle Grenzen hinweg, 
die nach Paulus aus der Unbedingtheit der Gnade folgt, den Vorrang zu geben.

Der Titel meines Vortrags lautet „Reformation – und danach?“ Ich möchte in meinem Vortrag mit 
Ihnen zu den biblischen Quellen gehen. Ich bin überzeugt, dass wir in den biblischen Texten 
Orientierung finden, wie es 500 Jahre nach der Reformation weitergehen soll. Ich bin überzeugt, 
dass „Reformation heute“ bedeutet, „miteinander auf dem Weg zur Gemeinschaft“ zu sein. So steht 
es ja auch auf dem Flyer, der den heutigen Vortrag ankündigt. 

Das Thema der Gemeinschaft liegt mir als Bruder von Taizé nahe. Ich stehe persönlich für das ein, 
was ich ausführe. Aber ich rede als ein Christenmensch, der bisher zwei Drittel seines Lebens in 
Taizé verbracht hat und vom gemeinsamen Leben in der Communauté geprägt ist.

„Miteinander auf dem Weg zur Gemeinschaft“: darum ging es in Taizé von Anfang an. Im August 
1940 verliess der zukünftige Frère Roger Genf auf der Suche nach einem Ort, an dem ein Leben in 
Gemeinschaft anfangen sollte. Vier Jahre später veröffentlichte er sein erstes Buch mit dem Titel 
„Introduction à la vie communautaire“, „Einführung in das gemeinsame Leben“. (Die Nähe zu 
Dietrich Bonhoeffers 1939 veröffentlichten Buches „Gemeinsames Leben“ ist erstaunlich, die 
beiden haben nicht voneinander gewusst.)

Die in Taizé entstehende Communauté sollte ein Zeichen der Geschwisterlichkeit werden. Im Text, 
den Frère Roger für das Lebensengagement der ersten Brüder zu Ostern 1949 schrieb, heisst es: 
„Der Herr Jesus Christus hat dich in seinem Erbarmen und in seiner Liebe zu dir dazu berufen, in 
der Kirche ein Zeichen brüderlicher Liebe zu sein. Er ruft dich auf, mit deinen Brüdern das 
Gleichnis des gemeinsamen Lebens zu verwirklichen.“

„Miteinander auf dem Weg zur Gemeinschaft“: gemeint ist zunächst die Gemeinschaft in der 
Kirche, die ganz neuartige Gemeinschaft, die das Evangelium von der Gnade ermöglicht. Aber die 
Kirche ist immer auch Kirche für die andern: sie steht im Dienst des Friedens, des Friedens auf 
Erden, von dem die Engel zu Weihnachten gesungen haben. „Miteinander auf dem Weg zur 
Gemeinschaft“ heisst auch „miteinander auf dem Weg zum Frieden“.

Gemeinschaft bedeutet nicht, einfach zu allen nett zu sein. Es braucht Mut, für den Glauben des 
Evangeliums einzustehen. Und es braucht Mut, für die daraus erwachsende Gemeinschaft 
einzustehen. Im 16. Jahrhundert brauchte Martin Luther Mut, um nach seinem Gewissen zu handeln
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und zu sagen: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“. Es braucht auch Mut, im Namen des 
Evangeliums für die Gemeinschaft einzustehen, ihr vielleicht sogar den Vorrang zu geben. Ich 
möchte an Paulus zeigen, was das bedeuten kann.

Bevor ich zu Paulus komme, will ich aber noch etwas erzählen. In 2012 empfingen wir in Taizé eine
Delegation der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschlands. Es waren noch fünf Jahre bis zum 
Reformationsjahr 2017, aber die Vorbereitungen waren schon voll im Gang. Nach seinem Besuch in
Taizé veröffentlichte der damalige Vorsitzende des Rates der EKD, Pfarrer Nikolaus Schneider, 
einen kurzen Bericht, in dem er zunächst an die reformatorischen soli erinnert: sola gratia, sola 
fide, sola scriptura, solus Christus. Und dann schlägt er vor, ein fünftes hinzuzufügen: „allein in der
Gemeinschaft“, sola comunione, könnte man auf Lateinisch sagen. Letztes Jahr bekräftigte er 
diesen Gedanken in einem Vorwort, das er – diesmal gemeinsam mit seiner Frau Anne – für ein 
Interviewbuch mit frère Alois, dem gegenwärtigen Prior von Taizé, schrieb.

Der Brief an die Galater

Jetzt aber zu den biblischen Quellen meiner Überlegungen, und zwar zum Galaterbrief. Dieser 
Paulusbrief ist einer der ersten, die uns überliefert sind, wenn nicht, wie einige Exegeten meinen, 
sogar der erste überhaupt. In ihm berichtet Paulus von einem heftigen Zusammenstoss mit Petrus: 
„Ich trat ihm persönlich entgegen, weil er sich selber ins Unrecht versetzt hatte“ (Gal 2, 11). Dieser 
Zusammenstoss wurde für Luther selbst und viele Protestanten nach ihm zur Rechtfertigung des 
Widerstandes gegen die römische Kirche. 

Beim Reichstag in Worms 1521 sagte Luther: „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. 
Amen.“ Der genaue Wortlaut ist nicht mehr zu eruieren. Klar ist, dass Luther bereit war, für die 
Wahrheit des Evangeliums einzustehen, was immer die Kosten und Konsequenzen sein würden. 
Ohne die Briefe des Apostels Paulus gelesen und geliebt zu haben, hätte Luther nicht so sprechen 
können. Er hatte im Galaterbrief eine Urkunde der christlichen Freiheit gefunden. Diese Freiheit 
entspringt der freien Gabe der Liebe Gottes, der befreienden Entdeckung, dass das Handeln Gottes 
nicht durch das menschliche Handeln bedingt ist, sondern Gott aus lauter Liebe seine 
Barmherzigkeit zeigt, wann und wie und wem er will. Das unbedingte Festhalten an dieser 
befreienden Entdeckung machte es den Reformatoren unmöglich, in Bezug auf die absolute 
Priorität und Freiheit der Gnade Kompromisse einzugehen.

Wir werden ihnen immer dafür dankbar sein, dass sie die Lehre von der Rechtfertigung durch 
Gottes Gnade allein in das christliche Bewusstsein zurückgerufen und eingemeisselt haben. Aber 
fünfhundert Jahre später kann es nicht nur darum gehen, ihr Erbe zu verwalten. Ihr Beispiel 
verpflichtet uns, es ihnen gleich zu tun und unsererseits die Bibel aufmerksam zu lesen, wie sie es 
taten. Um zu verstehen, was heute, fünfhundert Jahre nach der Reformation des 16. Jahrhunderts, 
dran ist, müssen wir wieder von vorn anfangen. Dieselben Texte, die damals die Reformatoren 
bewegt haben, können uns auch heute den Weg weisen. Gott hört nicht auf, durch die Bibel zu uns 
zu sprechen. 

Ich möchte heute Abend mit Ihnen ein paar Einsichten teilen, die mir eine vertiefte Lektüre des 
Galaterbriefs in den letzten Jahren bereit hielt. Überrascht hat mich vor allem, dass der Galaterbrief 
nicht nur eine Urkunde der christlichen Freiheit, sondern ebenso ein leidenschaftliches Plädoyer für 
die Gemeinschaft und Geschwisterlichkeit ist. Für Paulus sind evangelische Freiheit und 
geschwisterliche Gemeinschaft untrennbar miteinander verbunden. Im Galaterbrief bedeutet der 
Vorrang der Gnade auch eine Priorität der Gemeinschaft.

„Ich trat ihm persönlich entgegen“
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„Ich trat ihm persönlich entgegen, weil er sich selber ins Unrecht versetzt hatte“ (Gal 2, 11): dieser 
Satz gehört zum Bericht des Zusammenstosses, das man auch den „antiochenischen Zwischenfall“ 
nennt. Der Neutestamentler Thomas Söding schreibt: „In der evangelischen Moderne ist der 
Konflikt zu einer protestantischen Ursituation hochstilisiert worden. Paulus habe Petrus wie Luther 
dem Papst widerstanden.“ Nach diesem Schema folgerte man dann nicht selten aus der Tatsache, 
dass die Heilige Schrift an dieser Stelle ganz offensichtlich Paulus gegen Petrus Recht gibt, dass die
Protestanten, wie eben Paulus, Recht haben und in göttlichem Auftrag den Katholiken 
entgegentreten und ihr Unrecht aufdecken sollen … 

Ein Hauptstrom der jüngeren paulinischen Exegese heisst „New Perspective on Paul“. Ihre Vertreter
– meist Protestanten – haben das grosse Verdienst, Paulus nicht von vornherein in der Perspektive 
der westlichen, vor allem von Augustinus geprägten, exegetischen Tradition zu lesen. Ihre 
Forschungen haben neu ans Licht gebracht, wie sehr Paulus in seiner damaligen Zeit, in der Mitte 
des ersten Jahrhunderts, die Frage der Einheit von Juden und Nichtjuden in Christus beschäftigte. 
Die Einengung der Paulusexegese auf die Problematik Glaube und Werke, welche Luther, Zwingli 
und Calvin von Augustinus geerbt haben, wird Paulus nicht gerecht.

Die Vertreter der „New Perspective on Paul“ sind übrigens nicht die ersten, die Paulus im 
Zusammenhang der konkreten Probleme der Mitte des ersten Jahrhunderts zu lesen versuchten. Ich 
möchte hier Adolf Schlatter erwähnen, ein Schweizer Exeget aus Sankt Gallen, der Ende des 19. 
Jahrhunderts zuerst in Bern lehrte, bevor nach Deutschland berufen wurde. 1935, drei Jahre vor 
seinem Tod in Tübingen, veröffentlichte er einen Kommentar zum Römerbrief unter dem Titel „Die 
Gerechtigkeit Gottes“. Er betonte, dass es Paulus nicht nur um Glauben und Werke, sondern ebenso 
um die Gemeinschaft von Juden und Nichtjuden in der entstehenden Kirche ging.

Die Kirchen von Galatien

An welche Kirchen in Galatien Paulus seinen Brief richtet, ist umstritten. Nach der sogenannten 
südgalatischen Hypothese schreibt er an die Gemeinden, die er während der Reise mit Barnabas 
gründete, welche die beiden zuerst nach Zypern, und dann in den Süden der heutigen Türkei 
führten. In diesem Fall wäre der Galaterbrief der älteste uns überlieferte Paulusbrief. Nach der 
nordgalatischen Hypothese geht es um Gemeinden, die Paulus weiter nördlich, im Herzen von 
Galatien, auf einer Reise einige Jahre später zusammen mit Silas gegründet hat. Auf jeden Fall 
befinden wir uns in der Mitte des ersten Jahrhunderts. Damals, etwa zwanzig Jahre nach der 
Kreuzigung Jesu, wurden entscheidende Weichen für die Zukunft der Kirche gestellt. 

Am Anfang seines Briefes sagt Paulus, was ihn zum Schreiben veranlasst. Die Galater wurden von 
anderen Missionaren besucht, die – wie es Paulus ausdrückt – „euch verwirren und das Evangelium 
Christi verdrehen wollen“ (Gal 1,7).

Die Heftigkeit, mit der der Apostel Paulus seine Gegner angreift, darf nicht darüber hinweg 
täuschen, wie viel er mit ihnen gemeinsam hat. Wie seine Gegner ist Paulus Jude. Er weiss, dass 
Gott Israel als sein heiliges Volk erwählt und von anderen Nationen abgesondert hat. Und sowohl 
Paulus als auch seine Gegner sind davon überzeugt, dass das Kommen des Messias Jesus eine 
Veränderung in der Beziehung zwischen Israel und den andern Völkern gebracht hat. Sie sind sich 
aber nicht einig, wie weit diese Veränderung geht und welche Konsequenzen sie letztlich hat.

Ist das Kommen Jesu Christi ein Meilenstein in der Heilsgeschichte, oder ist sein Kreuzestod ihre 
die entscheidende Wende? Die Gegner des Apostels Paulus waren auch der Auffassung, dass Jesus 
den Nichtjuden den Zugang zum Volk Gottes erleichterte, sonst hätten sie nicht missioniert. Aber 
sie waren überzeugt, dass nur diejenigen in Fülle am Segen teilhaben, den Gott Abraham und seinen
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Nachkommen verheissen hat, die durch die Beschneidung in den Gottesbund eintreten und die 
daraus entstehenden Verpflichtungen übernehmen.

Der Apostel Paulus hingegen war auf Grund einer Offenbarung Gottes der Überzeugung, dass der 
Tod seines Sohnes am Kreuz der bestehenden Welt ein Ende gemacht hat. Jesus hat die Grenze 
zwischen Juden und Nichtjuden nicht durchlässiger gemacht, er hat sie abgeschafft. Die bestehende 
Welt muss einer neuen Wirklichkeit weichen: „Weder Beschnittensein bedeutet etwas noch 
Unbeschnittensein – hier ist vielmehr neue Schöpfung“ (6,15). In der neuen Schöpfung, die mit der 
Auferstehung Christi beginnt, versammelt eine noch die dagewesene Gemeinschaft Juden und 
Nichtjuden in geschwisterlicher Liebe.

Diese neue Geschwisterlichkeit wurde von allen, denen die etablierte Ordnung ein Anliegen war, ob
Juden oder Nichtjuden, als Bedrohung empfunden. Die Gegner des Paulus waren überzeugt, dass 
solche Ängste begründet und ernstzunehmen waren. Aus diesem Grund sollten Nichtjuden, die an 
Jesus glaubten, zwar durch die Beschneidung zu Kindern Abrahams werden können, aber die 
Unterscheidung zwischen dem heiligen Volk Gottes und den anderen, den Heidenvölkern, sollte 
bestehen bleiben.

Für Paulus hat das Erscheinen Christi die Welt und seine Ordnungen erschüttert. Und er will mit 
seinem leidenschaftlichen Brief verhindern, dass die Gemeinden in Galatien die neuartige 
Gemeinschaft aufgeben, die Juden und Nichtjuden vereint. Denn ein solcher Verzicht käme einer 
Ablehnung der Gnade Gottes gleich, die in Jesus Christus offenbart wurde.

Der antiochenische Zwischenfall

In Galater 1-2 berichtet Paulus von seiner Berufung und seinen Begegnungen mit den Leitern der 
Kirche in Jerusalem. Er leugnet nicht, dass es Spannungen gab. Aber er betont, dass eine Einigung 
immer wieder möglich wurde. Dann kommt er auf seinen Zusammenstoss mit Petrus in Antiochia 
zu sprechen, und diesmal stehen die Dinge anders, die Einigung kommt nicht zustande – jedenfalls 
vorläufig nicht.

Aber lesen wir aufmerksam den Bericht der Auseinandersetzung. „Als Kefas [Petrus] aber nach 
Antiochia kam, trat ich ihm persönlich entgegen, weil er sich selber ins Unrecht versetzt hatte. 
Bevor nämlich einige Anhänger des Jakobus eintrafen, pflegte er zusammen mit den Heiden zu 
essen. Als jene aber eingetroffen waren, zog er sich zurück und sonderte sich ab – aus Furcht vor 
den Beschnittenen.“ (2,11-12).

Antiochia war nach Jerusalem das zweite Zentrum des Jesusglaubens. Paul hielt sich vielleicht 
schon Ende der dreissiger, aber ganz gewiss in den vierziger Jahren des 1. Jahrhunderts in Antiochia
auf und wurde dort einer der Gemeindeleiter. Die Apostelgeschichte erwähnt, dass die Jesusjünger 
zum ersten Mal in Antiochia „Christen“ genannt wurden (Apg 11,26). Der Name „Christen“ hängt 
damit zusammen, dass die Kirche von Antiochia im Gegensatz zur Kirche von Jerusalem nicht nur 
Juden, sondern auch Nichtjuden zu ihren Mitgliedern zählte – und dies, ohne dass sie sich 
beschneiden lassen oder die jüdischen Speisevorschriften übernehmen mussten.

In Antiochia war eine neuartige Gemeinschaft entstanden, die aus Juden und Heiden bestand, die 
einander in Christus als Geschwister annahmen. Die gemeinsamen Mahlzeiten, zu denen das 
Abendmahl, die Eucharistie, gehörte, waren ein Höhepunkt ihres gemeinsamen Lebens. Petrus kam 
nach Antiochia, nachdem er Jerusalem hatte verlassen müssen. In Apostelgeschichte 12 gibt es 
einen bewegenden Bericht, der die Hintergründe ahnen lässt, die Petrus in den frühen vierziger 
Jahren zur Flucht zwangen. In Antiochia, das wissen wir durch den Galaterbrief, hiess Petrus die 
gemeinsamen Mahlzeiten von Juden und Nichtjuden gut und nahm auch selber daran teil.
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Aber dann änderte er, vielleicht nach und nach, seine Haltung. „Er zog sich zurück und sonderte 
sich ab.“ Paulus beschuldigt ihn der Heuchelei, aber Peter hatte seine Gründe. Jakobus 
nahestehende Jesusjünger hatten alarmierende Nachrichten aus Jerusalem gebracht. Für die Jünger 
in Jerusalem wurde es sehr schwierig, Jesus als Messias Israels zu bezeugen, wenn gleichzeitig im 
Namen desselben Christus Jesus anderswo, eben in Antiochia, die Unterscheidung zwischen Israel 
und den Heidenvölkern abgeschafft wurde. Peter zog sich von den gemeinsamen Mahlzeiten mit 
den Nichtjuden zurück, um die Kirche Jerusalems vor Verachtung und Verfolgung zu schützen.

Das ist die Situation, in welcher Paul den Konflikt riskierte. „Als ich sah, dass sie [es handelt sich 
um Petrus, Barnabas und andere, die aufhörten, Mahlzeiten mit Nichtjuden zu teilen] nicht den auf 
die Wahrheit des Evangeliums ausgerichteten Weg gingen, sagte ich zu Kefas vor allen 
Anwesenden: Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Heiden und nicht wie ein Jude lebst, wie 
kannst du dann die Heiden zwingen, wie die Juden zu leben?“ (2, 14). Paulus wirft Petrus 
Inkonsequenz und fehlenden Mut vor, seine einmal getroffenen Entscheidungen durchzuhalten.

Gemäss Apostelgeschichte 10-11 hatte Petrus nicht freiwillig, sondern von Gott gedrängt zum 
ersten Mal das Haus eines Nichtjuden für eine gemeinsame Mahlzeit betreten. Lukas berichtet mit 
grosser Erzählfreude, welche aussergewöhnlichen Mittel Gott anwandte, um Petrus dazu zu 
bringen, das zu tun, was Jesus nie getan hatte. Es brauchte nicht weniger als mehrere Engel, 
sonderbare Visionen und göttliche Stimmen, um Petrus an den Tisch des römischen Hauptmanns 
Cornelius zu bringen.

Mit seinem Rückzug von den gemeinsamen Mahlzeiten mit den Nichtjuden schloss deshalb Petrus 
eine Tür, die Gott selbst geöffnet hatte. Und Paulus wirft ihm zu Recht vor, nichtjüdische Christen, 
die in Gemeinschaft mit ihm bleiben wollen, dazu zu zwingen, „wie die Juden zu leben“. Wenn sie 
weiterhin mit Petrus Tischgemeinschaft haben wollten, mussten sie sich beschneiden lassen und die 
Speisevorschriften beachten. Paulus widersteht und und setzt sich im Namen der Wahrheit des 
Evangeliums für ihre Freiheit und für die Gemeinschaft ein.

Anders als bei früher aufgetretenen Spannungen kam es bei diesem Konflikt zu keiner Einigung. 
Andernfalls hätte sie Paulus natürlich erwähnt, um seine Argumente mit dem Hinweis auf die 
Übereinstimmung mit Petrus zu bekräftigen. Das Fehlen einer Übereinkunft in Antiochia bedeutet 
aber keineswegs, dass Paulus die Gemeinschaft aufgab. Wenn er bereit gewesen wäre, einen Bruch 
mit der Kirche in Jerusalem zu akzeptieren, hätte er sich nicht so sehr um den Nachweis bemüht, 
dass der Christus, den er verkündete, kein anderer ist als der Messias Jesus, den Petrus, Jakobus und
Barnabas verkündeten. Wäre es Paulus nur um die Freiheit gegangen, im Namen der Wahrheit des 
Evangeliums seinen eigenen Weg zu gehen, hätte er sich einfach von den Jesusjüngern trennen 
können, die in Jerusalem oder anderswo treu nach den Geboten der Tora lebten.

Aber diese Wahl – die Gemeinschaft mit der Kirche in Jerusalem aufzugeben – war für Paulus 
ebenso unmöglich, wie es ihm zufolge Petrus unmöglich hätte sein müssen, auf die 
Tischgemeinschaft mit den nichtjüdischen Jesusgläubigen zu verzichten. Durch die 
Apostelgeschichte wissen wir, dass Paulus die Entscheidung, um nichts in der Welt die 
Gemeinschaft mit der Kirche in Jerusalem aufzugeben, das Leben gekostet hat. Aber die neue 
Gemeinschaft und Geschwisterlichkeit aufzugeben hätte für ihn bedeutet, „die Gnade Gottes ausser 
Kraft zu setzen“ (Gal 2, 21). Und das konnte er nicht.

Die Wahrheit des Evangeliums

Für uns ist es eine Chance, dass sich Paulus auf keine Übereinkunft mit Petrus in Antiochia berufen 
konnte. Denn dieser Situation verdanken wir seinen Brief an die Galater. Paulus sieht sich 
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gezwungen, zu argumentieren und das Evangelium, wie es ihm von Gott offenbart worden war, in 
Worte zu fassen. Vom Brief an die Galater wurde gesagt, er sei „theology in the making“, 
Theologie, welche während des Schreibens entstanden ist.

Paulus setzt seinen Bericht vom Streit in Antiochia mit einer Art fiktivem runden Tisch fort. Der 
Leser soll sich vorstellen, wie er mit Petrus, Jakobus und Barnabas weiter diskutiert. Paulus sagt: 
„Wir sind von Geburt Juden und nicht sündige Heiden“ (2, 15). Er übernimmt, mit einem ironischen
Unterton, die traditionelle Identifizierung der Juden mit den Gerechten und der Nichtjuden mit den 
Sündern. Und er stellt fest, dass Petrus, Jakobus, Barnabas und er selbst als Juden sicher keine 
sündigen Heiden sind, sondern zum heiligen Volk Gottes gehören.

Aber er erinnert sich und alle jesusgläubigen Juden daran: „Weil wir aber wissen, dass ein Mensch 
nicht dadurch gerecht wird, dass er tut, was im Gesetz geschrieben steht, sondern durch den 
Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir aus 
dem Glauben an Christus gerecht würden und nicht dadurch, dass wir tun, was im Gesetz 
geschrieben steht“ (2,16). Mit diesem etwas langen und schwierigen Satz hat Paulus wahrscheinlich
zum ersten Mal die Rechtfertigung durch den Glauben auf den Punkt gebracht.

„Wir“ – das sind Petrus, Jakobus und Paulus und alle Jesusgläubigen, die nicht „sündige Heiden“, 
sondern Juden sind. Wir können also den Schlüsselsatz des Paulus folgendermassen umschreiben: 
„Auch wir, die wir als Juden geboren sind und deren höchstes Ziel es ist, als Gerechte und Freunde 
Gottes anerkannt zu werden, haben in der Begegnung mit Jesus erfahren, dass nicht unsere religiöse
Praxis, sondern Christus uns in eine unerschütterliche Gemeinschaft mit Gott versetzt.“

Dann erhebt Paulus selbst den Einwand, welcher von Petrus oder Jakobus kommen könnte: „Wenn 
wir jedoch im Bestreben, durch Christus gerecht zu werden, nun selbst als Sünder dastehen, ist dann
Christus ein Diener der Sünde?“ (2,17). Anders gesagt: die unerhörte Gabe Gottes in Christus 
versetzt alle in dieselbe Lage, „auch wir Juden stehen als Sünder da wie alle anderen“. Wenn aber 
Christus die Angehörigen des heiligen Gottesvolkes Israel den sündigen Heiden gleichmacht, ist er 
dann nicht ein Diener der Sünde? Vermischt er nicht die Trennlinie zwischen Gerechten und 
Ungerechten?

Wenn Christus der Sohn Gottes ist, kann er natürlich nicht ein Diener der Sünde sein. Aber Paulus 
und Petrus und die anderen Juden, die im Namen des Evangeliums das Leben der Nichtjuden 
teilten, wurden nach dem Gesetz tatsächlich zu Übertretern. Wie ist das zu verstehen? Für Paulus 
gibt es nur eine mögliche Antwort: Christus, und nicht das Gesetz, entscheidet über die 
Gemeinschaft mit Gott. „Ein Mensch wird nicht dadurch gerecht, dass er tut, was im Gesetz 
geschrieben steht, sondern durch den Glauben an Jesus Christus“.

Deshalb kann sich Paulus geradezu rühmen, ein vom Gesetz zum Tode Verurteilter zu sein. Er 
schreibt: „Durch das Gesetz bin ich für das Gesetz tot, um fortan für Gott zu leben“ (2,19). Das 
Gesetz verurteilt mich zwar zum Tod, aber darin bin eins mit Christus. Paulus fährt fort: „Ich bin ein
Gekreuzigter mit Christus: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir“ (2, 20). Paulus ist 
zugleich ein Toter und ein Lebender, ein wie der gekreuzigte Jesus Verurteilter und ein mit dem 
auferstandenen Christus Lebender.

Im folgenden Kapitel 3 zieht Paulus dann eine Parallele zwischen dem gekreuzigten Jesus und allen
durch das Gesetz verurteilten Übeltätern. Dafür reiht er zwei Zitate aus dem Buch Deuteronomium 
aneinander. Das erste: „Verflucht ist jeder, der nicht bleibt bei allem, wovon im Buch des Gesetzes 
geschrieben steht, dass es zu tun sei“ (3,10). Und das zweite: „Verflucht ist jeder, der am Holz 
hängt“ (3,13). Das Gesetz verurteilt gewiss die Übertreter, aber genau dieselbe Verurteilung trifft 
den gekreuzigten Jesus!
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Da ihm Gott aber Jesus als seinen Sohn und damit als heilig offenbart hat, bleibt Paulus nicht 
anderes übrig, als die Trennung zwischen Gerechten und Sündern als in Christus überwunden zu 
sehen. Wenn der Sohn Gottes selbst vom Gesetz verflucht ist wie der letzte elende Sünder, können 
sich jesusgläubige Juden nicht länger im Namen des Gesetzes von den sündigen Heiden absondern. 
Jesus starb als vom Gesetz Verfluchter am Kreuz, damit „der Segen Abrahams durch Christus Jesus 
zu den Heiden kommt“ (3,14).

Und damit ist klar, warum Paulus mit solcher Beharrlichkeit für die neue Gemeinschaft in Christus 
kämpft. Niemand darf von ihr ausgeschlossen werden, sonst wäre Christus umsonst gestorben. Die 
Rechtfertigung durch den Glauben und die neue Geschwisterlichkeit in Christus sind für Paulus 
untrennbar. Die Gabe der Liebe Gottes, die in Christus bedingungslos gilt, überwindet die Trennung
zwischen Israel und den Nationen und die Trennung zwischen den Gerechten und den Sündern.

Eine neue Identität

In der neuen Schöpfung, die mit der Auferstehung Jesu von den Toten beginnt, erhält jeder Getaufte
eine neue Identität, die Gestalt Christi, die ihn kleidet wie ein Gewand: „Ihr alle, die ihr auf Christus
getauft wurdet, habt Christus angezogen“ (3,27). Dann folgt der bekannte Vers: „Da ist weder Jude 
noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr seid alle eins 
in Christus Jesus“ (3, 28). Paulus spricht von den Getauften, aber der Einfluss seiner Worte geht 
weit über die Kirche hinaus. Zum Beispiel vertritt der agnostische Philosoph Alain Badiou in 
seinem Buch „Paulus – Die Begründung des Universalismus“ die These, dass der Universalismus, 
wie wir ihn heute kennen, auf Paulus zurückgeht.

Paulus nennt drei Unterscheidungen, die in Christus überwunden oder aufgehoben sind. Die erste ist
die Absonderung, durch welche Gott sein heiliges Volk gerufen und von den Heidenvölkern 
unterschieden hat. Paulus schreibt: „Da ist weder Jude noch Grieche“. Die zweite ist die von 
Menschen geschaffene Trennung zwischen Sklaven und Freien, zwischen Armen und Reichen: „Da 
ist weder Sklave noch Freier“. Die dritte ist eine in die Schöpfung eingeschriebene Unterscheidung:
Gott schuf die Menschen als Mann und Frau. Die Behauptung, der in der Schöpfung begründete 
Geschlechtsunterschied sei in Christus ebenso irrelevant wie die Unterscheidung zwischen Israel 
und den Nationen und die sozialen Unterschiede, ist kühn. Paulus selbst hat sie nie wiederholt, und 
sie findet sich auch sonst nie mehr im Neuen Testament. 

Wie dem auch sei, worauf es ankommt, ist „eine neue Schöpfung“ (6,15), oder, wie Paulus auch 
sagt, „in Christus Jesus gilt […] allein der Glaube, der sich durch die Liebe als wirksam erweist“ 
(5,15). Die neue Geschwisterlichkeit in Christus machte Paulus und andere jesusgläubigen Juden zu
Übertretern des Gesetzes. Und dennoch erfüllen sie mit ihrer Liebe zu ihren Brüder und Schwestern
aus den heidnischen Nationen das Gesetz. „Denn das ganze Gesetz hat seine Erfüllung in dem einen
Wort gefunden: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“ (5,14).

Die Abschaffung dessen, was Israel und die Nationen, die Reichen und die Armen, die Gerechten 
und die Sünder trennt, führt nicht zu Gleichgültigkeit, als ob Gerechtigkeit und Sünde verwechselt 
werden könnten. In den letzten beiden Kapiteln des Galaterbriefs besteht Paulus auf dem neuen 
Leben. „Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, 
Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all dies kann kein Gesetz etwas haben“ (5, 22-23). 

Er bringt auf den Punkt, was er unter der Liebe versteht, die das Gesetz erfüllt. Er schreibt: „Tragt 
einer des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen“ (6, 2). Der Ausdruck „das Gesetz 
Christi“ bezieht sich weniger auf die Gebote als auf die Person Jesu. Jesus selbst hat sich nicht über 
andere gestellt, er hat sich nicht von den Sündern abgegrenzt und abgesondert, sondern er hat sich 
erniedrigt und die Verfehlungen der anderen getragen, als ob es die seinen gewesen wären.
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Wer wie Jesus liebt, beruft sich nicht auf die Verfehlungen eines Bruders oder einer Schwester, um 
sich seines eigenen Wert zu versichern. Wer liebt, kann sich nicht unter dem Vorwand ihrer Fehler 
von den anderen absondern. Wer liebt, trägt mit der Kraft und der Sanftmut, die vom Heiligen Geist
kommen, zusammen mit seinen Brüder und Schwestern die bedrückenden oder demütigenden 
Schwierigkeiten, die ihre Schwäche oder Fehler verursacht haben. Wo Liebe ist, hat der Einsatz für 
die Gemeinschaft Vorrang.

Die neue Solidarität, die das Gesetz Christi fordert, kann weit gehen. Wer die Lasten eines anderen 
trägt, kann einer Schuld beschuldigt werden, die gar nicht die seine ist. Die bis zum äussersten 
gehende Gemeinschaft bedeutet keine Verwirrung, die Spannung zwischen Solidarität und 
Verantwortung bleibt. Paulus schreibt nicht nur: „Tragt einer des andern Last“, sondern drei Verse 
später auch: „Jeder wird seine eigene Bürde zu tragen haben“ (6,5). Dies ist kein Widerspruch. 
Ohne persönliche Verantwortung gibt es keine authentische Gemeinschaft. Aber die Lauterkeit des 
Gewissens vor Gott führte Paulus gerade nicht in die Absonderung, sondern erlaubte ihm, mit einer 
unglaublicher Freiheit und Kühnheit für die Gemeinschaft einzustehen.

Schluss

Fast 2000 Jahre sind vergangen, seit Paulus an die Kirchen in Galatien schrieb, und 500 Jahre seit 
dem Anfang der Reformation. Heute leben wir in einer völlig anderen Welt. Aber die biblischen 
Quellen, die die Reformatoren des 16. Jahrhunderts inspirierten, hören nicht auf, Wegweiser zu 
sein.

Reformation – und danach? Was ist heute dran? Was für Reformationen brauchen wir in unseren 
Tagen, wenn wir der Wahrheit des Evangeliums treu bleiben wollen? Ich möchte noch einmal die 
beiden Punkte nennen, die ich am Anfang thesenartig vorstellte.

Der erste ist die Rechtfertigung aus dem Glauben, die christliche Freiheit von Angst und 
Verzagtheit. Der Brief an die Galater lädt heute dazu ein, in der freudigen Freiheit der Kinder 
Gottes zu leben. Sie kommt aus der Zusicherung der freien Gabe der Liebe Gottes in Christus. Sie 
ist die Gegenwart des Heiligen Geistes in unseren Herzen.

Der zweite Punkt ist die Gemeinschaft über Unterschiede und Grenzen hinaus. Der Tod und die 
Auferstehung Jesu Christi haben eine neue Solidarität, eine neuartige Geschwisterlichkeit, in die 
Welt gebracht. Im ersten Jahrhundert haben jesusgläubige Juden im Namen der Wahrheit des 
Evangeliums Grenzen überschritten und Heiden als ihre Brüder und Schwestern angenommen und 
dabei in Kauf genommen, als Übertreter zu gelten. Ihre Freiheit und ihr Mut verpflichten uns heute, 
Gemeinschaft in Christus zu wagen, auch über unüberwindlich scheinende Grenzen und 
Trennungen hinaus.


