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Rechtfertigung und Anerkennung

�eologische Denk�guren  
in der gesellscha�lichen Diskussion

R	��� S���	���

Wenn evangelische �eologen mit den ethischen Überzeugungen 
des modernen, säkularen Lebens umgehen, ist es sinnvoll, mit 
Menschenrechten bzw. Grundrechten der Menschen anzufangen. 
Die Menschenrechte können rein ethisch oder sozialethisch dis-
kutiert werden, aber es ist auch möglich, einen fundamentaltheo-
logischen Zugang zu wählen. Im Folgenden beschreite ich diesen 
fundamentaltheologischen Weg. Auf diesem Weg ist die reforma-
torische �eologie fruchtbar, da ihre Einsichten von der Rechtfer-
tigung Kontaktpunkte mit der modernen, säkularen �eorie der 
Menschenrechte bieten.

Diese Kontaktpunkte sind o� unbeachtet geblieben, da die Men-
schenrechte als ethische Frage, die Rechtfertigungslehre dagegen 
als rein dogmatische Frage verstanden worden ist. Im Folgenden 
versuche ich, die Klu� zwischen diesen zwei Fragestellungen ei-
nigermaßen zu überbrücken. Kontaktpunkte aufzuweisen heißt 
allerdings nicht, eine Kolonisierung oder Reduktion der anderen 
Seite vorzunehmen. Es geht um Überschneidungen zwischen zwei 
genuin verschiedenen Lebensbereichen.

Rechtfertigung bei Forst

Der politische Philosoph Rainer Forst hat einen ehrgeizigen Ver-
such unternommen, die Menschenrechte universal und kultur-



unabhängig zu bestimmen. Bekanntlich werden die europäischen 
und amerikanischen Listen von Grundrechten bzw. Menschen-
rechten häu�g als typisch westlich, individualistisch und von der 
partikularen Kultur der europäischen Au�lärung abhängig kriti-
siert. Forst lässt die Frage o�en, inwieweit solche Kritik faktisch 
tri�, aber er bejaht die grundsätzliche Möglichkeit, dass additive 
Listen der Menschenrechte ohne ausreichende rationale Gründe 
kontingent und kontextuell bleiben.1

Um allgemein und nicht-kontextuell überzeugend zu sein, müs-
sen die Menschenrechte die zwischenmenschliche Gerechtigkeit 
begründen. Einen solchen Nachweis oder ein solches Legitimati-
onsverfahren bezeichnet Forst im Anschluss an John Rawls und 
Jürgen Habermas als Rechtfertigung. Besonders im englischen 
Sprachbereich ist es üblich, das Wort „justi�cation“ als philoso-
phisches Legitimierungsverfahren zu verstehen. Im Allgemeinen 
ist solche „Rechtfertigung“ im Falle der Menschenrechte eine brei-
tere Kategorie als Begründung, weil ausreichende Begründungen 
einen Sachverhalt logisch zwingend nachweisen. Forst will aber 
eine solche vernün�ige Rechtfertigung leisten, die zeigt, dass eine 
Norm im moralischen Sinne zu verantworten ist. O� können wir 
viele verschiedene Normen auf diese Weise gleichzeitig rechtfer-
tigen, obwohl vielleicht nur eine von ihnen schließlich rational 
das Beste ist.2

Nach Forst besteht die vernün�ige Rechtfertigung eines ethi-
schen Satzes einerseits aus kognitiven Komponenten, mit anderen 
Worten aus Faktenbeweisen und rationalen Begründungen. Ande-
rerseits besteht sie aber auch aus Zielen und Normen, die als voli-
tionale Komponenten tätig sind. Volitionale Komponenten sind 
nicht rational beweisbar, aber Forst verlangt, dass sie wenigstens 
„nicht vernün�igerweise zurückweisbar“ sein müssen.3 So kann 
man zum Beispiel das Recht auf konfessionellen Religionsunter-

1 Rainer F���� , Das Recht auf Rechtfertigung. Elemente einer konstruk-
tivistischen �eorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a. M. 2007, S. 291–294.

2 F���� , Recht (wie Anm. 1), S. 25–31
3 Ebd., S. 35–36.
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richt in einer ö�entlichen Schule in Deutschland durch rationale 
Gründe und den politischen Willen der Menschen vernün�ig 
rechtfertigen. Aber zugleich kann man das französische Recht auf 
Laizismus ebenfalls durch Vernun�gründe und den Willen der 
Bürger rechtfertigen. Beide Modelle des Religionsunterrichts ent-
sprechen den grundlegenden Menschenrechten, obwohl sie sich 
rein logisch kontradiktorisch zueinander verhalten. Entscheidend 
ist, dass beide Modelle durch Vernun�gründe und volitionale 
Komponenten moralisch verantwortet werden können. Einen 
kreationistischen Religionsunterricht könnte es aber in der ö�ent-
lichen Schule nach diesem Modell nicht geben, da Kreationismus 
„vernün�igerweise zurückweisbar“ ist.

Um einen Moralsatz, der so etwas wie ein Menschenrecht aus-
drückt, als allgemein verantwortet erklären zu können, müssen die 
Machthaber nach Forst eine P�icht zur Rechtfertigung erfüllen.4 
Sie müssen kognitive und volitionale Komponenten �nden, die 
zusammen eine vernün�ige, moralische Rechtfertigung dieses 
Rechts ausmachen. Ein Bürger, für den dieser Moralsatz als ver-
bindlich gesetzt wird, hat entsprechend ein Recht auf Rechtfer-
tigung dieses Satzes, das heißt, die Entscheidung der Machthaber 
muss dem Bürger anhand dieser Komponenten vernün�ig erklärt 
werden.

Die große Einsicht von Forst besteht darin, dass gerade dieses 
Metarecht der Bürger auf eine vernün�ige Rechtfertigung als ein-
ziges Menschenrecht erklärt werden kann. Mit Hilfe dieses ein-
zigen Metarechtes, dem Recht auf Rechtfertigung, können alle 
verschiedenen Listen der Grundrechte geprü� werden. Wenn alle 
Sätze in einer Liste vernün�ig gerechtfertigt werden können, sind 
sie allgemeine Menschenrechte.5

Diese Königsidee setzt voraus, dass die Bürger ihrerseits ra-
tional und unparteiisch Rechtfertigungen hören und akzeptieren 
können. Sie sollten auch fähig sein, unterschiedliche volitionale 

4 Ebd., S. 36.
5 Ebd., S. 32–36.
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Entscheidungen im Rahmen verschiedener vernün�iger Rechtfer-
tigungen zu akzeptieren. So muss ich akzeptieren, dass mein Kind 
in Deutschland konfessionellen Religionsunterricht in der Schule 
genießen kann, in Frankreich aber nicht. Beide Entscheidungen 
können mit kognitiven und volitionalen Komponenten gerechtfer-
tigt werden. So kann es nach dieser Einsicht unterschiedliche und 
sogar miteinander streitende Listen der allgemeinen Menschen-
rechte geben; keine von denen soll aber vernün�igerweise zurück-
weisbar sein.

Damit kann Forst seine Idee wie folgt zusammenfassen: „Es gibt 
ein einziges grundlegendes Recht des Menschen: das Recht darauf, 
keinen Normen […] unterworfen zu werden, die ihm gegenüber 
nicht angemessen gerechtfertigt werden können. In diesem Recht 
auf Rechtfertigung liegt der Grund der Gerechtigkeit.“6 Dieses 
Prinzip drückt eine alltägliche Rechtspraxis aus. Wenn ein Be-
amter Entscheidungen tri�, muss er auch fähig sein, die Gründe 
dieser Entscheidungen explizit zu machen. In einem Rechtsstaat 
ist es nicht genug, eine Entscheidung rein volitional zu tre�en, 
sondern die kognitiven und volitionalen Komponenten dieser 
Entscheidung werden üblicherweise in einem Memorandum 
oder Begleitbrief bekanntgegeben und sie können auch rechtlich 
herausgefordert werden. Ein Bürger, der der Rechtsinstanz einen 
Klagebrief sendet, weil sein Anspruch ohne gute Gründe abgelehnt 
wurde, bezieht sich auf sein Recht auf überzeugende Erklärung 
bzw. Rechtfertigung im Sinne Forsts.

Für die �eologen ist es bemerkenswert, dass die Gerechtig-
keit in dieser �eorie keine objektive Weltstruktur, da-seiende 
Tugend oder Liste von konkreten Normen ist, sondern etwas, 
was im grundlegenden Prozess der Rechtfertigung entsteht. Forst 
legt eine konstruktivistische �eorie der Gerechtigkeit dar, indem 
er das Recht auf Rechtfertigung als das dynamische Fundament 
konzipiert, das die Listen der Grundrechte sowie die universale 
Gerechtigkeit erzeugt. Zugleich ist bemerkenswert, dass Forst 

6 Ebd., Umschlag und S. 81–84.
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letzten Endes die Universalität der Menschenrechte verteidigt. Er 
denkt, dass das grundlegende Recht auf Rechtfertigung tatsächlich 
allgemeine Grundrechte erzeugen kann. Die praktische Vernun� 
des Menschen ist letztlich die Quelle solcher Rechte.7 Zugleich gibt 
es aber viele unterschiedliche Listen der allgemeinen Menschen-
rechte. Die verschiedenen Listen sind miteinander logisch nicht 
kompatibel, aber sie sind kompatibel mit dem grundlegenden 
Recht auf Rechtfertigung.

�eologische Rechtfertigung im engeren Sinne

Forsts Begri� der Rechtfertigung scheint auf den ersten Blick 
wenig oder fast nichts Gemeinsames mit dem theologischen 
Gedanken von der Rechtfertigung zu haben. Es ist auch nicht 
meine Absicht, eine theologische Anwendung von Forsts �eorie 
zu konstruieren. Allerdings will ich die Aufmerksamkeit der �eo-
logen darauf richten, dass auch in der reformatorischen Rechtfer-
tigungslehre die rechtliche Begri�ichkeit und sogar so etwas wie 
ein di�erenzierter Kalkül der Gerechtigkeit sichtbar ist. Dieser 
Kalkül entsteht durch das Gegenüber von Gott und Mensch in 
einer Situation, in der Gott als Machthaber und Richter und der 
Mensch als Angeklagter sowie als Gegenstand eines Gnadenaktes 
aufgefasst wird. Auch von Gottes Gerechtigkeit gilt es, dass sie in 
diesem Prozess konstruktivistisch oder besser gesagt schöpferisch 
erzeugt wird.

Im Folgenden spreche ich von dem theologischen Begri� der 
Rechtfertigung, das heißt nicht von der Rechtfertigungslehre oder 
dem gesamten Heilsakt Gottes, sondern von der spezi�schen recht-
lichen bzw. forensischen Leistung, die die Zurechnung der Gerech-
tigkeit dem glaubenden Menschen ermöglicht.8 Die biblischen 

7 Ebd., S. 23–31; 326 f.
8 Diese Unterscheidung zwischen dem Begri� und der Lehre von der 

Rechtfertigung stammt von Alister M�G����, Iustitia Dei. A History of 
the Christian Doctrine of Justi�cation, Cambridge 1986, S. 2 und Tom 
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Kernaussagen dieser göttlichen Leistung sind Gen 15,6 und Röm 
4,3: „Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtig-
keit gerechnet worden.“ An dieser Stelle bezeichnet das griechische 
Verb logizesthai die göttliche Leistung sowohl in der Septuaginta 
als auch bei Paulus. Dieses Verb wird auch an anderen Stellen ähn-
lich gebraucht (Röm 4,4–9; 5,13; Ps 32,2). Die lateinische Bibel ver-
wendet hier sowohl imputare als auch reputare; im Deutschen sind 
„rechnen“ bzw. „zurechnen“ übliche Übersetzungen.

Ohne auf die zahlreichen Einzelheiten der exegetischen und 
dogmengeschichtlichen Diskussion näher einzugehen, kann fest-
gestellt werden, dass Gott als Machthaber einen rechtlichen und 
zum Teil ökonomischen Kalkül oder eine logos-bedingte Tat voll-
zieht, um Gerechtigkeit hervorzubringen. Die Komponenten die-
ses logizesthai können unterschiedlich aufgefasst werden. In der 
protestantischen Dogmatik spricht man üblicherweise von zwei 
oder drei Komponenten, nämlich (1) von der nicht-Anrechnung 
der Sünde, (2) von der Zurechnung des Glaubens, und vielleicht 
auch (3) von der Anrechnung der Gerechtigkeit Christi.9 Exe-
getisch kann gesagt werden, es gehe bei Paulus um einen theo-
logischen Rechtsprozess, in dem der Richter dem Glaubenden 
den Status der Gerechtigkeit aufgrund der Bundestreue oder Ge-
meinscha�streue zuschreibt. Nach dieser exegetischen Meinung 
ist die Bundestreue der logos bzw. der Vernun�sgrund, den Gott 
mit seinem volitionalen Willen verbindet, um die Zurechnung der 
Gerechtigkeit zu vollziehen.10

W�	��� , Justi�cation: God’s Plan and Paul’s Vision, London 2009, S. 59. 
Diese sehr einfachen Einleitungen können den „engeren Sinn“ des pau-
linischen Begri�s pädagogisch de�nieren. Die Gefahr einer Vereinfachung 
ist dabei real; trotzdem kann ich jetzt keine breitere Erörterung der �eo-
logie der Rechtfertigung leisten.

9 Vgl. Sibylle R��� , Zum Herzen sprechen. Eine Studie zum imputativen 
Aspekt in Martin Luthers Rechtfertigungslehre und zu seinen Konsequen-
zen für die Predigt des Evangeliums, Leipzig 2008, S. 27–28.

10 W�	��� , Justi�cation (wie Anm. 8), S. 70 f., 74 f.; Eberhard J�����, 
Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen als Zentrum des 
christlichen Glaubens, Tübingen 1998, S. 64.
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Wenn Gott Abraham als gerecht ansieht, vollzieht er also einen 
kognitiv-volitionalen Zurechnungsakt, der als Rechtfertigung im 
engeren Sinne des Begri�s bezeichnet werden kann. Rechtlich geht 
es um eine Statusveränderung der angeklagten Person; der theo-
logische Mechanismus der Zurechnung bzw. der imputatio kann 
aber mit verschiedenen Begri�ichkeiten ausgedrückt werden. 
Bemerkenswert an diesem Geschehen ist die Rollenverteilung. 
Der Machthaber bzw. der Richter vollzieht den Akt der Nicht-
Zurechnung bzw. der Rechtfertigung gegenüber dem als schuldig 
aufgefassten Angeklagten.

Zugleich gibt es Inkongruenzen zwischen der �eologie und 
der modernen Rechtstheorie. Man könnte etwa behaupten, in der 
�eologie habe der Mensch kein Recht auf Rechtfertigung der 
bestehenden Normen. Gott unterliege keiner P�icht zur Rechtfer-
tigung seines Handelns, sondern vollziehe die Rettung des Sünders 
aus reiner Güte und Gunst. In der demokratischen Politik ist es 
nach diesem Deutungsmuster anders. In einem modernen Recht-
staat müssen die Machthaber ihre Normen vernün�ig begründen 
bzw. rechtfertigen, und die Bürger haben ein grundlegendes Recht 
darauf, diese Rechtfertigung zu erhalten. Der biblische Rechtfer-
tigungsprozess ist nach diesem Muster eher vormodern geprägt, 
weil der göttliche Machthaber keiner Erklärungsp�icht unterliegt. 
Eine solche Inkongruenz zwischen vormoderner �eologie und 
modernem zivilen Rechtsverständnis ist aber insofern irreführend, 
als die rationale Legitimierung der Rechtsnormen auch für die 
christliche Tradition eine relevante Frage bleibt.11

Eine partielle Analogie zwischen biblischer Rechtfertigung und 
moderner Rechtstheorie besteht in dem Sinne, dass in beiden der 
Machthaber die Initiative einer Rechtfertigung übernimmt. In 
der zivilen Rechtfertigung erklärt der Machthaber, warum diese 
Rechtsnormen für die betre�enden Personen vernün�ig sind. In 
der theologischen Rechtfertigung erklärt Gott, dass die betref-
fenden Personen aufgrund des Glaubens als gerecht angesehen 

11 Vgl. J�����, Evangelium (wie Anm. 10), S. 64 f., 230–235.
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werden können. Im Rahmen dieser partiellen Analogie kann al-
lerdings eine zweite Inkongruenz zwischen �eologie und zivilem 
Rechtsverständnis festgestellt werden. Der Gegenstand der zivilen 
Rechtfertigung ist die Legitimierung der Rechtsnormen und so-
mit der Umgang mit Personen. Die theologische Rechtfertigung 
richtet sich aber auf den Angeklagten und somit auf die Personen 
selbst. �eologisch geht es um die Rechtfertigung des Sünders 
(Röm 4,5), nicht um die Legitimierung der Rechtsnormen.

Hinter dieser manifesten Inkongruenz ist die Sache allerdings 
zusätzlich kompliziert. Wenn wir die Paulus-Exegese oder die re-
formatorische Rechtfertigungslehre näher studieren, merken wir 
schnell, dass auch dort nach den Rechtsnormen und den Grün-
den des spezi�schen Umgangs gefragt wird. Wenn Gott Abra-
hams Glauben der Gerechtigkeit zurechnet, fragen die Exegeten, 
ob dies aufgrund der rechtlichen Struktur des Bundes geschieht. 
Falls ja, können die Exegeten weiter fragen, wie Gott seine Aktion 
rechtlich begründen kann. Die Lutherforscher fassen die göttliche 
Imputation nicht nur als interpersonale, sozusagen blinde Volition 
auf, sondern sie fragen auch nach der präzisen Begründung der 
Zurechnung.12 Trotz dieser Di�erenzierung bleibt die zweite In-
kongruenz als unterschiedliche Manifestation der zwei Prozesse 
gültig: Die �eologen reden von der Rechtfertigung des Sünders, 
die Rechtstheoretiker von der Rechtfertigung der Normen und 
Taten.

An dieser Stelle können zwei Optionen konstatiert werden. Wir 
können einerseits sagen, dass „rechtfertigen“ als theologischer 
Begri� autonom ist und wir darum keine rechtstheoretischen 
Analogien zu suchen brauchen. �eologisch können wir von der 
Rechtfertigung einer Person sprechen, politisch aber nicht. Des 
Weiteren muss in Forsts �eorie der Machthaber sein Tun recht-
fertigen, aber theologisch braucht Gott sein Tun überhaupt nicht 

12 Siehe z. B. Stephen W���������, Perspectives Old and New on Paul. 
�e “Lutheran” Paul and His Critics, Grand Rapids 2004, S. 286–296; eben-
so R��� , Herzen (wie Anm. 9), S. 21–29.
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zu rechtfertigen und der Mensch hat in der �eologie kein Recht, 
eine solche Rechtfertigung von Gott zu verlangen. Die religiöse 
Rede von der Rechtfertigung ist deswegen etwas ganz anderes als 
die politische Rede. Somit ist es angemessen, bei der festgestellten 
manifesten Inkongruenz zu bleiben.

Ich möchte trotzdem eine zweite Option vorschlagen. Nach 
dieser Option handelt es sich auch in der theologischen Recht-
fertigung um die Legitimierung des Tuns und der Normen. Die-
se Legitimierung hängt zwar mit den Personen eng zusammen, 
bleibt aber keineswegs ein rein volitionaler, interpersonaler Akt, 
sondern manifestiert eine kognitive Begründungsstruktur. Nach 
dieser Option ist das göttliche logizesthai, die Zurechnung also, ein 
vernün�iger Akt, der trotz seiner paradoxen Züge einigermaßen 
verstanden werden kann. Ich will diesen theologischen Akt al-
lerdings nicht zu einer bloßen Rechtstheorie reduzieren, sondern 
praktiziere eine Art von �des quaerens intellectum, Glaube auf der 
Suche nach Vernun�. Bei dieser Suche nehme ich einige Texte Lu-
thers als Wegweiser.

Luther und die Iusti�catio Dei

In seiner Römerbriefvorlesung spricht Luther ausführlich davon, 
dass die iusti�catio Dei zwei Momente enthält, nämlich die Recht-
fertigung Gottes unsererseits sowie unsere Rechtfertigung durch 
Gott. Merkwürdigerweise ist Luther an dem ersten Moment au-
ßerordentlich interessiert. Als dessen biblischer Ausgangspunkt 
dient die lateinische Fassung des Römerbriefs 3,4, in dem von der 
Rechtfertigung Gottes in seinen Worten die Rede ist.13 Wenn Gott 
durch sein Wort seine eigene Rechtfertigung bewirkt, geschieht 
sie in unserem Glauben und nicht in Gott, da Gott in sich selbst 
schon gerecht und wahrha�ig ist. Aber es geht nichtsdestoweniger 

13 WA 56, S. 212–214.
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um die Rechtfertigung Gottes in dem Sinne, dass wir seine Worte 
als wahr und glaubwürdig annehmen und ihn so rechtfertigen.14

Einen sehr langen Abschnitt lang kehrt Luther immer wieder 
zurück zu der Einsicht, dass Gott in seinen Worten sich selbst 
bzw. sein Tun rechtfertigt.15 Argumentativ geht es Luther darum, 
zu zeigen, dass die wortha�en Begründungen Gottes durch solche 
Wahrheit und Gerechtigkeit gekennzeichnet sind, die unsere Ein-
stellungen als mangelha� erweisen. Er vergleicht Gottes recht-
fertigende Selbstbegründung mehrere Male mit einem Künstler, 
der die Überlegenheit seines Könnens sowohl durch Vergleiche 
mit anderen als auch durch die pädagogische Weitergabe seiner 
Kunst an andere Personen nachweist. So ist die Selbstrechtfer-
tigung Gottes durchaus kognitiv und argumentativ geleistet. Sie 
betri� nicht nur die Souveränität des Machthabers, sondern auch 
seine Fähigkeiten und sein durch Worte begründetes Handeln. 
Aufgrund der göttlichen Worte muss der Mensch anerkennen, 
dass der Machthaber Recht hat.16

Dieses erste Moment ist bemerkenswert, da es die oben er-
wähnte erste Inkongruenz zwischen Moderne und Vormoderne 
au�ebt. In der Rechtfertigung Gottes geht es tatsächlich um die 
göttliche Erklärungsp�icht oder wenigstens um eine vernün�ige 
Erklärungsbereitscha�. Gott zeigt als Machthaber, wie er in seinen 
Worten wahr und glaubwürdig ist. Auf diese Weise überzeugt er 
die menschlichen Zuhörer. So vollzieht sich dieses erste Moment 
von iusti�catio Dei letzten Endes im Glauben der Zuhörer, wenn 
sie Gottes rechtfertigende Erklärung als wahr annehmen. Gott 
rechtfertigt sein eigenes Handeln gegenüber den Menschen. Lu-
ther nennt dieses erste Moment iusti�catio Dei passiva, weil es 
eine Wirkung im Glaubenden und nicht in Gott selbst zustande 
bringt.17

14 Ebd., S. 226.
15 Ebd., S. 214–229.
16 Ebd., S. 218–222.
17 Ebd., S. 226–227, bes. S. 226, 23–27.
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Das zweite Moment, die iusti�catio Dei activa, ist die forensi-
sche Rechtfertigung, in der Gott unseren Glauben als Gerechtig-
keit anrechnet.18 Gott wirkt diese Rechtfertigung aktiv im Glau-
benden aufgrund des Glaubens, der seinerseits Gott als wahrha�ig 
annimmt. So ist auch das zweite Moment eine Wirkung im Glau-
benden. Dies bedeutet schließlich für Luther, dass das erste und 
das zweite Moment zwei Perspektiven eines real-identischen Ge-
schehens sind. Einerseits glaubt der Mensch, dass Gott gerecht und 
wahr in seinen Worten ist. Durch diese glaubende Anerkennung 
rechtfertigt er Gott in seinen Worten.19 Andererseits rechtfertigt 
Gott den Menschen aufgrund desselben Glaubens.

Auf diese Weise umfasst die theologische Rechtfertigung des 
Sünders die göttliche P�icht zur Rechtfertigung. Damit ist die 
erste Inkongruenz zwischen �eologie und modernem Rechts-
verständnis gewissermaßen aufgehoben. In Luthers Verständnis 
rechtfertigt Gott als Machthaber sein eigenes Verhalten und gibt 
eine überzeugende Erklärung der göttlichen Rechtsnormativität, 
die der Mensch seinerseits als wahr und gerecht annimmt. Diese 
Erklärung bzw. diese Rechtfertigung des göttlichen Handelns stellt 
eine bemerkenswerte Analogie zu Forsts Verlangen nach Recht auf 
Rechtfertigung dar.

Auch die zweite Inkongruenz, nämlich die Frage, ob der Ge-
genstand des machthaberischen Rechtfertigungsaktes eine Person 
oder die Rechtsnormativität an sich ist, rückt durch die Luther-
Lektüre in neues Licht. Im analysierten Passus geht es darum, dass 
die iusti�catio Dei passiva für Luther die menschliche glaubende 
Anerkennung der göttlichen Rechtsnormativität bedeutet. So 
überschneidet die theologische Rechtfertigung des Sünders auf 
bemerkenswerte Weise die moderne Legitimierung der Rechts-
normativität. Diese wichtige Überschneidung hebt die manifeste 
Inkongruenz zwischen den beiden Geschehen nicht gänzlich 

18 „reputat“, in: ebd., S. 226, 25.
19 Ebd., S. 226, 23–25; S. 227, 18–228, 2.
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auf, aber sie zeigt, dass die theologische Au�assung Luthers auch 
rechtstheoretisch re�ektiert worden ist.

Aufgrund des oben Gesagten könnte sogar die �ese erwo-
gen werden, dass die Rechtfertigung sowohl in der �eologie als 
auch in der modernen Rechtstheorie eine gegenseitige Relation 
zwischen Machthaber und Bürger bzw. Untertanen ist. In Forsts 
�eorie entspricht dem bürgerlichen Recht auf Rechtfertigung die 
machthaberische P�icht zur Rechtfertigung. Zugleich haben die 
Bürger die P�icht, eine vernün�ige, moralische Rechtfertigung des 
Machthabers anzunehmen– auch wenn sie den eigenen Interessen 
widerspricht. So muss ein Menschenrecht zwischen dem Macht-
haber und den Bürgern gegenseitig anerkannt werden. In der 
reformatorischen Rechtfertigungslehre herrscht die göttliche Mo-
nergie. Aber nichtsdestoweniger denkt Luther, dass ein Moment 
des Glaubens darin besteht, dass der Glaubende das Wort Gottes 
so anerkennt, dass er dieses Wort als wahr und gerecht glaubt. 
Auf diese Weise rechtfertigt Gott sein eigenes Verhalten in seinen 
Worten (Röm 3,4). So enthält der biblische Akt von logizesthai 
tatsächlich den Logos, die Vernun� des Glaubens.

In seiner Schri� Von der Freiheit eines Christenmenschen fasst 
Luther diese Einsicht als drei Krä�e des Glaubens in der Seele 
zusammen. Die zweite Kra� beschreibt er wie folgt: „wenn die 
seele gottis wort festiglich glaubt, so helt sie yhn fur warha�ig, 
frum und gerecht, da mit sie yhm thut die allergroessiste ehre, da 
sie yhm tun kann, denn da gibt sie yhm recht, da lessit sie yhm 
recht, da ehret sie seynen namen, und lessit mit yhr handeln wie 
er will.“20 Es ist au�allend, wie in diesem Abschnitt die Ausdrücke 
„gerecht“ und „Rechtgeben“ zum Vorschein kommen. Der Glaube 
beurteilt die Wahrheit und die Gerechtigkeit des zugesprochenen 
Wortes, und aufgrund des positiven Urteils kann die Seele den 
göttlichen Eingri� zulassen, sodass Gott als Machthaber mit der 
Seele so verfahren kann wie er will. Damit kommt in diesem Ab-

20 Hans-Ulrich D��	�� (Hrsg.), Martin Luther. Studienausgabe, Bd. 2, 
Berlin 1982, S. 275.
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schnitt eine Analogie zur modernen Rechtstheorie zum Ausdruck. 
Wenn der Machthaber seine Legitimität vernün�ig begründen 
kann, kann er seinen Machtanspruch realisieren. Auf analoge 
Weise sieht Luther bei Gott eine gewisse Notwendigkeit zur Recht-
fertigung seines Handelns. Sowohl Politiker als auch Gott müssen 
also eine kognitive Begründung der Gerechtigkeit leisten, damit 
sie ihre volitionale Macht legitim ausüben können.

Als Zwischenergebnis will ich die �ese präsentieren, dass Lu-
thers Au�assung von der Rechtfertigung Analogien besitzt zu 
einer solchen �eorie der Menschenrechte, in der die Gerechtig-
keit durch den Prozess einer überzeugenden Rechtfertigung der 
Normen konstruiert wird. Diese vernün�ige Rechtfertigung der 
Menschenrechte ist eine unverzichtbare Aufgabe der politischen 
�eorie und des normativen Rechts. Die �eologie verwendet 
einen Begri� der Rechtfertigung, der zwar von der Politik mani-
fest verschieden ist, aber dennoch keineswegs eine bloß volitio-
nale, vormoderne religiöse Rede zum Ausdruck bringt. Auch die 
biblische Gerechtigkeit Gottes muss den Gläubigen als wahr und 
glaubwürdig erscheinen.

Was bringt die Rechtfertigung? Anerkennung

Bisher haben wir allerdings den eigentlichen Inhalt der theo-
logischen Rechtfertigung kaum berührt. Jetzt müssen wir uns 
dieser Frage annähern. Was bringt die Rechtfertigung? Es ist nicht 
schwierig, breite theologische Antworten zu geben. Die Rechtfer-
tigung des Sünders bringt Sündenvergebung und leitet den Gläubi-
gen zur Teilhabe am Heil. Ich möchte aber jetzt die Rechtfertigung 
im engeren Sinne des Begri�s betrachten, sozusagen im Rahmen 
ihrer unmittelbaren technischen Leistung.

Exegetisch kann man die �ese präsentieren, die Rechtfer-
tigung bringe eine rechtliche Statusveränderung, sodass das Ge-
richtsurteil als nicht zutre�end erklärt wird. Exegeten wie Tom 
Wright betonen häu�g, dass eine solche Statusveränderung an sich 
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objektiv nicht sehr viel bringt. Nach Wright kann man bei Paulus 
nicht einmal von einer Imputation der Gerechtigkeit sprechen, 
sondern nur von einer rechtlichen Statusveränderung. Wenn das 
Gerichtsurteil wegen der Bundestreue als nicht zutre�end erklärt 
wird, verändert sich zwar der rechtliche Status des Angeklagten, 
aber sonst bleibt diese Person derselbe Sünder.21

Auf der anderen Seite betonen Systematiker wie Ingolf Dal-
ferth, dass die Rechtfertigung nicht weniger als die Zerstörung 
der alten Person und die Scha�ung einer neuen Person bedeutet.22 
In diesem Sinne bringt die Rechtfertigung sehr viel, nämlich ein 
neues Sein des Christen. Friedrich Schleiermacher beschreibt den 
Akt der Rechtfertigung in seiner Glaubenslehre mit einem typisch 
neuzeitlichen Begri�, der sowohl Statusveränderung als auch Ver-
änderung der gesamten Person umfasst. Er konstatiert, dass Gott 
in der Rechtfertigung den Menschen anerkennt. Den Begri� der 
Anerkennung versteht Schleiermacher im Sinne des römischen 
Adoptivrechts, in dem die Adoption durch einen Akt der recht-
lichen Anerkennung geschieht. Im rechtlichen Sinne geht es um 
die Statusveränderung des neuen Sohnes, aber Schleiermacher 
betont die schöpferische Kra� dieses theologischen Geschehens. 
In der Adoption durch Anerkennung entsteht eine neue Person. 
So kann der Akt der Anerkennung sowohl die exegetische Status-
veränderung als auch die dogmatische Personwerdung umfassen. 
Gottes Akt von logizesthai ist für Schleiermacher ein grundlegen-
der Anerkennungsakt.23

In seiner Kirchlichen Dogmatik beleuchtet Karl Barth die andere 
Seite der Rechtfertigung, nämlich die Antwort des Glaubens. Als 
menschlicher Akt besteht der Glaube für Barth aus drei Kom-
ponenten, die er als Anerkennen, Erkennen und Bekennen be-

21 W�	��� , Justi�cation (wie Anm. 8), S. 69–71.
22 Z. B. Ingolf D�������, Mere passive. Die Passivität der Gabe bei 

Luther, in: Word– Gi�– Being, hrsg. von Bo Kristian Holm und Peter 
Widmann, Tübingen 2009, S. 43–71, hier S. 52 f.

23 Friedrich Daniel Ernst S����	�������� , Der christliche Glaube, 
Kritische Gesamtausgabe 1/13, Berlin 22003, § 109, S. 191–202.
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zeichnet. Entscheidend für Barth ist die Priorität des Anerkennens. 
Es wäre ein dogmatischer Fehler, zu denken, dass der Glaubende 
erst aufgrund des Erkennens den Akt des Anerkennens vollziehen 
kann. Nein, der allererste Akt des Glaubens ist der Anerkennungs-
akt. Nach dieser grundlegenden Ö�nung werden theologisches 
Erkennen und Bekennen möglich.24

In seiner Darstellung der Rechtfertigung verbindet Eberhard 
Jüngel Schleiermacher mit Barth, indem er lehrt, dass das basale 
menschliche Bedürfnis nach Anerkennung den Ausgangspunkt 
der theologischen Rechtfertigungslehre bildet. Die Rechtfertigung 
des Sünders bedeute, dass die Menschen Anerkennung bei Gott 
�nden. Die Gerechtigkeit der Menschen besteht darin, dass sie 
von Gott anerkannt sind, konstatiert Jüngel.25 Was ich oben, ge-
wissermaßen prosaisch, als die technische Leistung des Begri�es 
Rechtfertigung bezeichnete, ist somit die von Gott bewirkte gegen-
seitige Anerkennung zwischen Gott und Mensch. Die Rechtfer-
tigung bewirkt das Anerkanntsein als neue Person bzw. als Kind 
Gottes. Dieses Geschehen ist sowohl Statusveränderung als auch 
Personwerdung.

Die Prominenz des Anerkennungsgedankens in den modernen 
theologischen Darstellungen der Rechtfertigung ist bemerkens-
wert, weil sie eine weitere Brücke zur gegenwärtigen �eorie der 
Menschenrechte und somit zum säkularen Leben in der Moderne 
schlägt. Um diese Brücke verständlich zu machen, sollen einige 
Worte über die gegenwärtige politische �eorie der Anerkennung 
gesagt werden.

Die politische �eorie der Anerkennung

In seinem vieldiskutierten Buch über Multikulturalismus prä-
sentiert Charles Taylor die �ese, dass etwa ab 1990 eine Epo-

24 Karl B����, Kirchliche Dogmatik IV /  1, Zürich 1986, S. 847–849.
25 J�����, Evangelium (wie Anm. 10), S. 5 f.
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chenwende von einer Kultur des Universalismus zu einer Kultur 
der Di�erenzen stattgefunden habe. Während im Universalismus 
die Rechtsgleichheit aller Menschen unabhängig von der Kul-
tur betont wurde, sei unser Zeitalter durch die Di�erenzen im 
Multikulturalismus gekennzeichnet. Diese Di�erenzen verlangen 
Mechanismen, die die besonderen Züge der Minderheiten kul-
turell fördern. Die sogenannte Politik der Anerkennung ist ein 
Mechanismus, der die sprachlichen, ethnischen, religiösen und 
sexuellen Minderheiten durch die ö�entliche Anerkennung ihrer 
Besonderheit sichtbar macht. Die Anerkennung hebt die beson-
dere Identität dieser Gruppen und Individuen im Rahmen der 
breiteren Universalität hervor. Politik der Anerkennung bedeutet 
somit Identitätsbildung und Multikulturalismus.26

Axel Honneth hat in vielen Studien die �ese begründet, dass 
Anerkennungsakte für uns alle von konstitutiver Bedeutung sind, 
da unsere persönliche Identität durch die von anderen gegebene 
Anerkennung heteronom entsteht. Honneth beschreibt eine viel-
seitige Matrize von Anerkennungsakten: als Kind entsteht unsere 
Identität durch die liebevollen Akte von Eltern, als Bürger ist un-
sere Identität durch die Gesetze des Rechtsstaats bestimmt, als pro-
fessionelle Arbeiter erhalten wir Anerkennung durch individuelle 
Leistungen. Entscheidend dabei ist, dass die Identität sozusagen 
extra nos gewährt wird, als Akt der Sozialisierung in der Familie, 
Gesellscha� und Arbeitsleben. Letzten Endes geht es für Honneth 
um die psychologischen Objektverhältnisse, die von außen her 
unsere Seele gestalten. Wie Karl Barth denkt Honneth, dass An-
erkennungen primäre Akte sind: Erst als anerkannte Personen 
werden wir fähig, kognitives Wissen zu empfangen. Daher sind 
Anerkennungsakte für Individuen und Gruppen von konstitutiver 
Bedeutung.27

26 Charles T����� , Multikulturalismus und die Politik der Anerken-
nung, Frankfurt a. M. 1993.

27 Axel H������, Kampf um Anerkennung, Frankfurt a. M. 1992; 
����., Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie, Frankfurt 
a. M. 2005.
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Die Kehrseite dieser Identitäts-Heteronomie ist es, dass An-
erkennungsakte immer eine sogenannte als-Semantik aufweisen. 
Wir werden nicht allgemein, sondern als etwas anerkannt. Wegen 
der als-Semantik sind Anerkennungen immer mit einer Neu-
bestimmung unseres Seins und sogar mit dessen Verkennung 
verbunden. Weil die Anerkennung „als etwas“ immer eine Neu-
bestimmung mit sich bringt, übt die anerkennende Seite Macht 
gegenüber dem Anerkannten aus.28

Wenn Schleiermacher und Jüngel Gottes Rechtfertigungsakt als 
Anerkennungsakt verstehen, gebraucht dieses Verständnis diesel-
be als-Semantik. Abraham wird als gerecht anerkannt (obwohl er 
vielleicht nicht ganz gerecht ist). In ihrer neuen Studie zur �eo-
logie der Gabe bezeichnet Veronika Ho�mann die anerkennende 
Rechtfertigung deswegen als „schöpferische Verkennung“. Die 
theologische Struktur der imputatio bzw. des göttlichen logizest-
hai ist mit einem „als ob“ verbunden: Gott sieht eine Person als 
gerecht an, was rein juristisch gesehen ein falsches Rechtsurteil 
ist, was aber proleptisch oder pädagogisch eine heilende Wirkung 
haben kann.29

An dieser Stelle ist es wichtig zu sehen, dass die sogenannte 
Politik der Anerkennung auf ähnliche Weise die Figur der schöp-
ferischen Verkennung gebraucht. Der Staat anerkennt eine homo-
sexuelle Ehe, obwohl sie streng genommen nicht identisch mit der 
herkömmlichen Ehe ist. Aber die betre�enden Personen und In-
stitutionen wünschen, dass durch diese schöpferische Verkennung 
ein Prozess entsteht, der als Endergebnis eine komplette Ehe her-
vorbringt. Der Staat anerkennt syrische Flüchtlinge als deutsche 
Bürger, obwohl sie noch nicht die Fähigkeiten eines durchschnitt-
lichen Bürgers besitzen. Aber durch diese schöpferische Ver-
kennung entsteht ho�entlich ein Prozess, der zum gewünschten 
Endergebnis führt.

28 Zur als-Semantik siehe �omas B����� , Verkennende Anerkennung, 
Berlin 2010.

29 Veronika H�������, Skizzen zur �eologie der Gabe, Freiburg i. Br. 
2013, S. 320–326.
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So beinhaltet die Politik der Anerkennung eine ähnliche prolep-
tische Figur wie die imputative Rechtfertigung. Die proleptische 
Figur erlaubt auch eine gewisse Erweiterung und Pluralisierung 
der Menschenrechte. Streng genommen sind die universalen Men-
schenrechte nicht kultursensibel oder di�erenzierungsfähig. Der 
Anerkennungsgedanke kann aber eine solche Sensibilität leisten, 
indem seine als-Semantik eine proleptische Interpretation auch 
in solchen Fällen erlaubt, in denen das Recht streng genommen 
noch nicht besteht.

Aus diesen Gründen denke ich, dass die Beschreibung von 
Rechtfertigung als Anerkennung bei Schleiermacher und Jüngel 
theologisch angemessen und sogar wegweisend ist. Die Recht-
fertigung bringt Anerkennung, die ihrerseits den Menschen als 
soziales Wesen und als mündige Person bestimmt– trotz unserer 
bleibenden Fehler und Mängel. Rechtfertigung und Anerkennung 
sind proleptische Akte, die das Endergebnis vorausnehmen und es 
in gewissen Fällen auch schöpferisch erzeugen.

Fazit

Ich habe vorwiegend von analogen Begri�ichkeiten zwischen der 
reformatorischen �eologie und dem säkularen Leben in der Mo-
derne gesprochen. Meine Analogien können einen Eindruck von 
theologischer Akkommodation erwecken, bei der die kritischen 
Rückfragen nicht zu Wort kommen. Die Sachlage ist aber kom-
plex. Ich fasse diese Komplexität in sechs Punkten zusammen:

Erstens: Um kritische Rückfragen stellen zu können, müssen die 
�eologen darüber bestens informiert sein, was heute als gültige 
Gesellscha�stheorie gilt. Das Studium von Denkern wie Forst und 
Honneth kann diese Informationsaufgabe erfüllen.

Zweitens kann gefragt werden, wie säkular das säkulare Leben 
in der Moderne eigentlich ist. Begri�e wie Rechtfertigung und An-
erkennung haben eine sehr lange theologische Begri�sgeschichte, 
die auch den philosophischen und politischen Gebrauch färbt. 
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�eologen können und sollen diese Traditionen in die ö�entliche 
Diskussion bringen.

Drittens geht es um den verantwortlichen Gebrauch des theo-
logischen Begri�s Rechtfertigung. Einerseits sollte man eine 
politische Reduktion dieses Begri�s vermeiden: Reformatorische 
Rechtfertigung heißt nicht einfach Legitimierung oder Begrün-
dung. Aber andererseits sollten wir auch die kerygmatische Auto-
nomie dieses Phänomens moderieren. In der Rechtfertigung geht 
es nicht nur um eine religiöse Rede von Gott, sondern auch um die 
überzeugende Begründung der Gerechtigkeit, oder besser gesagt, 
der Gerechtigkeit Gottes, dikaiosyne theou. Meine Ausführungen 
wollten diesem dritten Punkt Rechnung tragen.

Viertens: Wenn ich der heutigen ö�entlichen Diskussion um 
die Menschenrechte folge, bin ich zumeist enttäuscht von dem 
unbegründeten Moralismus und dem impliziten westlichen Impe-
rialismus, den sowohl Politiker als auch Kirchenleiter im Namen 
von Menschenrechten ausüben. Das Buch von Forst ist eine Aus-
nahme, die mir Ho�nung bringt. Vielleicht kann man doch die 
Menschenrechte vernün�ig und kulturunabhängig begründen, 
und vielleicht sogar so, dass man die nicht-westlichen Listen von 
Menschenrechten nicht einfach ablehnt, sondern nach ihren ver-
nün�igen Begründungen fragt.

Fün�ens: Die Pluralität der heutigen Welt erscheint im Lichte 
des Anerkennungsgedankens als Reichtum und positive Einsicht. 
Anstatt nach einer Monokultur zu verlangen, sollten die �eo-
logen das schöpferische Potential der o�enen Gesellscha� frucht-
bar machen.

Sechstens bringt der Begri� der Anerkennung die Möglich-
keit mit sich, die Universalität der Menschenrechte mit der heu-
tigen Kultur der Di�erenz bzw. mit dem Multikulturalismus und 
dem Pluralismus zu verbinden. Wenn wir andere Menschen und 
Gruppen „als etwas“ inhaltlich Bestimmtes und somit als Besitzer 
einer di�erenzierten Identität anerkennen, entsteht ein Raum von 
positiven Di�erenzen und Pluralität. Wenn wir Rechtfertigung an-
hand von Anerkennung „als etwas“ verstehen, entsteht ein Raum 
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von Di�erenzen und Pluralität. Eine �eologie der pluralen Welt 
könnte auf dieser Linie fortschreiten.

Anhand des Buches von Forst entsteht schließlich eine Ho�-
nung, dass der Gedanke der Rechtfertigung noch in der heutigen 
säkularen Welt eine Botscha� hat, die jenseits der kerygmatischen 
Autonomie auch für die Welt verständlich sein könnte. Wenn die 
�eologen von der Rechtfertigung von Taten und Normen theo-
logisch vernün�ig reden können, können wir vielleicht Zuhörer 
unter solchen Menschenrechtsaktivisten �nden, die nach der 
vernün�igen Begründung von Normen und Machtansprüchen 
fragen. Erst wenn wir einen derartigen Dialog über das �ema 
Rechtfertigung anfangen, können wir auch kritische Rückfragen 
an die modernen Dialogpartner stellen.
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