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ber ©eborgenheit unb iirt ‘Sôinbfcfjiatten beg Kreu3 eg unb tooííen ©ott
loben, audj loentt to ir felber baran gefdjíagen toerben. Hub zugleich
fd>auen toir auf 3U bem § im mel, ber über ung íeudfjtet, unb berí. am
Horizont 3 U glühen begonnen hat, unb fielen inbrünftig: „Komm, @err
§ e fu g !“
S ie ©nabe unfereg £>errn fjjefu (£f)rifti fei mit eud> allen, üm en.
0 gentfalem , id> toiit S®ädf>ter auf beine 122Tauern beftelien, bie
ben gan 3 en S a g unb bie gan 3 e *2la<ht nimmer [tili fdjtoeigen toerben,
unb bie beg l)errn gebenden feilen, auf baß bei eudj fein 0 cf)toeigen
fei. ( 3 ef. 62, 6 ).
(S a g bann gemeinfam gesprochene Vaterunfer totrb nad) bem Vor*
fpntd) beg ^rebigerê für ^reurtbe unb ijetnbe gebetet.)
*) S a mit id)i nicht mißberftanben toerbe, fei ber Verbietfältiguinig
nod) augbrüdiidj hm 3 wgcfügt, bafj aud) ich mit 9 ro&er Sanfbarfeit jne
uné tief befd)äntenbe §ilfgf»ereitfchaft unb brüöerlidje Offenheit ber
Ehriften in ben neutralen unb ehemaíg feinblidiien ßänbem beobachte.
3 d> benfe an mand>eg ritterliche unb brüberlidce ‘lö o rt auglänbifcijer
Ktrchenführer. 3 n ber öfumenifchen Ehrift'enheit bürfen toir ung ber*
ftanben unb in ber Solib arität ber begnabigten Sünber toiffen. ©otteg
©üte hat fie nad): biefem Kriege bor ber babi)Ionifdjen Vertoirrung bet
©eifter unb ber Sprache betoahrt. Über bag ‘2öäd)teramt gegenüber
ber ©ered>tigfeit unb ber im Flamen getoiffer 3 beaíe übernommenen
Verpflichtung habe td) bon niemanbem fo fchonungêíoê unb mit folcíjer
Konfequeu 3 ber l'iebe auggeübt gefehen toie bon Victor ©oiIanc 3 . <2r
toeifj barurn, toeldje (Chancen bie A lliierten nach ihrem S iege bei ung
hatten; einem bitter enttäufchten, fchuibig getoorbenen unb nach einem
neuen fjalte bürftenben V oífe 3 U 3 eigen, ba§ eg irgenbtoie in ber (2Öelt
noch ©erechtigfeit unb © üitigfeit beg berpfänbeten ‘lOorteg gibt.
S a ß biefe letzte Sfjance, bie für bie innere ©enefung unfereg Vof=
feg — menf<f)Iich gefprochen
noch' beftanb, fchmähtid) berraten tourlbe,
bag hat Pforten 3 U einem Untergang aufgeriffen, ber umfo fchiauer*
Itd)er unb unabsehbarer ift, je toeniger er fid> in ben fo geliebten Sta*
tiftifen, ‘íDahíergebniffen ober gar in ber fürchterlichen 'Ttarretei ber
g ‘ragebogen=ciöirtf'dhaft au^u brüd en bermag.
$ ro f. $ r. D. Sfjielicfe.

6c&uli> uui) »ergetung.
ÍTachftehenbe üugfüijrungen ftelien bie £>auptpnnfte eines
^Referate! bar, bas id> im Januar 1945 auf einer ^ r ei 3 eit in
S ã o £eopoibo über bas Shetna „Sdjulb unb Vergebung in der
Verfiinbigung beg V a u lu g “ gehalten ha&e. E s ging mir bamals
um bie beiben 5 ra9eit: ^ôeld)eê ©ebanfenmateriai bertoenbet
V au lu g ? ‘lO as teilt VautuS feinen ©emeinben fagen, toenn er
bon Sdjulb unb Vergebung fpricht? P. ®erbert 2Banbfd)neiber.
1.
“2öo begegnet ung ber Satbeftanb „S djulb “ im getoöhntid)cn £e=
ben? 3m Sffiirtf^ftêleben unb in ber iled jtsp fk ge. 3n ber Sph äre
ber toirtfchaftlichen Vorgänge be3eid)nen \oir ben noch auéftehenben
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CSegentoert für eine oollbr ad) te Ceiftung alg „S d ju lb “ . Sd julb in
biefent (Sinne ift bag ©efdjiutbete, bag, toag icf) ju leiftert öerpflichtet
bin, wenn i-cf) mit einem «nberen ein ©efd;äft eingefye. 3>er ©egenfafy
ba3U ift bag ©efdjenf. C5efdt)ienf meint eine £eiftung, 311 ber icf) nidfjt
auf ©runb einer ©egenleiftung verpflichtet bin unb bie audj Jeine
©egenleiftung forbert. Stfyulb in btefem S in n e gibt eg nur (a uf ©runb
eineg <2krtrageg, ber bie Partner 3U Stiftungen tierpf(id>tet, bie fid)
gegenseitig entfpred)en: 3 >o, ut beg.
t i e f e r S<d)ulbbegriff begegnet ung bei ^ a u l u g 3, S . ’Rom. Ä , 4;
13, 8 ; 15, 27. 3>ag © laubengbenfen beir altteftam entlidjien fro m m e n
un b ber 6 d>riftgelef)rten unb ^Sfyarifäer 3u r g e it 5 efit üerftef)t bag
ja gan3 unanfd}aultd)e ‘2ktrijältnig 3toifd)en 2Renfd) unb © ott oft
nad); ‘Jlrt ber ,:2lnforberungen unb Söerbunbenljeiten, ttie fie im ©e=
fd)äftgleben au f3utireten pflegen. (So toenbet aud) ^ a u l u g 93orfteIIun=>
gen aug bem ^ irtfd jiaftg leb e n au f bag religiöfe © ebiet alg © leidjnig
an, 3. 33-. ‘Rom. 6, 23; 8, 12.
SHe igraetitifd)e ^rö m m ig feit lebt bon ber © e u n ^ e it, baß © ott
m it bem iJo lfe S grael einen „ S u n b “ eingegangen ift. 3>en 58unbe:g=
f-dfjlug unter ’3ITofe i>at m an ficf) toie einen © efdf)äftgaE»fd)lug, borgeftellt:
3 toei P a rtn e r gei>en eine 3 ntereffengemeinfd)aft ein, fetjen feft, toorin
ifyre Sntereffen befielen, einigen ficf) über if)te gegenfeitigen 'Recijte unb
‘’P flidjten unb beftimmen, toag gefdjefyen foll, toenn .einer ber b eiten
P a r tn e r feinen % erpf(kf)tungen nid>t nadjfom m en follte. 3Ejre (-2lb=
imtidjungen ftellen fie u n ter bie © a ran tie beg geltenben 'Reditg. ® er
© ottegbunb, ben 32Iofeg für bag ‘JJoii 3 g rael m it 3a{jü>e jibfdfjilojj,
unterfdyeibet fid) inbeffen gntnblegenb bon rein innertoeltlicfyen <33er»
träg e n ; bemt gafitoe erfd)eint n idjt n u r a lg ^ e rtra g g p a rtn e r, fonberti
311g letd) a lg © a ra n t, ber für bie S nnefjaltung ber 33unbegfa^ung .forgt,
(Sr ift 3itgieid) SRtdjter unb f>at alg foidfjier bie 31 ufgäbe ber ‘•Redjtg»
taaijrung unb ber S treitentfdjeibung im & onfIiftgfalle. 3>aburd)i .ge»
tinnnt bie 'S unbegfatjung, bag „©efet}“ , ben (£f)ara!ter einer einfeitigen
au to ritatib en itn o rb n u n g ^af)toeg. (Sin ©efüfyl ber % d)tgunfid)eri)eit
au f S eiten ber fro m m e n fan n nid)! ^MaH greifen; benn erfteng ift
,,© ered)tigfeit“ bie ^Xonn beg Söerfyaiteng gaijtoeg, unb 3tt>eiteng ftetjt
ber 32la§ftab ber S treitentfd)eibung feft: alleg Ijängt bon ben Ceiftun»
gen ber S graeliten ab. 3)ie 32tenfd)en fjaben bie S n itia tib e ; bag iBer=
galten © otteg ift eine ‘R eaftio n a u f bie borfyanbenen be3to. fei)Ienben
Stiftungen.
S o ftellen fid) bie fro m m e n 3ur 3 eit 3 efu unb i)eg 'P au lu g © o tt
alg eine iJlrt ‘R egiftrator bor, ber bag (33erf)üiten ber ]>em ©efetj Hu»
tertoorfenen in ein S u d ) einträgt. ‘S e i jeher U ebertretung toirb bag
5?onto beg ein 3elnen 3graeliten belaftet, S ie bem ©efet} entfpred)en=
ben ^ a n b lu n g e n toerben gutgefcfyrieben. S>eg © uten, bag aür tun,
finb toir u ng meifteng betonet, toeil eg bie 'Tlugna^me tion ber % g e l
ift. ® ie 32tenge ber fid)- anE)äufenben Sd>u[ben ift bafyer jelbft für ben
„© erec^ten“ ni<$t ab3ufe^en, ber eifrig bie 365 V erbote unb Jbie 248
©ebote beg ©efetjeg beobad)tet unb S a g unb '2Iad)t über fie naid)»
finnt, um llebeirtretungen 3U tiermeiben. (Selbft ber ©ere<f)ite tnei^ nid)!,
in toag für tiefe Sd>u(ben er bei © ott geraten ift, ob er bag 'llnred)t‘
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au f bag ^ a ra b ie g , ben O rt ber ©ere<f)ten, bcrbient f>at j'b er ben S o b
alg (Entgelb ber © ünbe auggejafjlt befommt.
©o [tefjt ber Btenfcf) a té ©d>ulbner oor © ott. Snnerfyalb biefeê
© ebanfengangeg u u n bebeutet für ^ a u l u ê ba* „(Evangelium “ bie neue
S nitiatibe, bie © o tt ergriffen Fiat, um bie '2lbficf)t felber burd) 3 ufü[)ren,
bie eigentlid) b aê ©efet}, betDirfen follte, nãm lid) bie fjierftellung eineg
„ijeiligen“ b. í). (Sott 3 ugel)örenben ^ o ífe é , in bem fein Tíatne geí)«i=
ligt toiirb unb fein SlOilk gejd)ieí)t.
5>ie S a t beg (Eljriftug bebeutet für ben an ií)it © ta u b e n ben (Eríaft
feiner ©d>ulb bei © ott ( 5M . 1, 14 ; (£»[). 1, 7). (Bott ,fd>enft bie
©ícfyulben (Âoí. 2 , 13 bgl. 2 . S?or. 2 , 10a ; 12, 13). 3>er ait (Efyriftulg
© laubenbe toirb in © otteg © erid)t unentgeltlich, b. F). of)ne _©egen=
íeiftung gerechtfertigt (‘Rom. 3 , 24 ). 3 >er Sd)ulbfd)ein, ber fid) mit
feinen S eftim m ungeu gegen ben ©d)-ulbner toenbet, ift auágelôfdjt,
baburd) an n u lliert unb an baê $ re u 3 (Efyrifti angenagelt (Ä'of. 2 , 14 ).
3 >ie 31uffd)rift am $ r e u 3 gibt bie Urfacfye ber Einrichtung an. S ie
© djulben toerben getilgt burd) bie S a t beg (£f)riftuê.
3 u beren í 3erbeut(id)ung bebient fid) ^ a u l u g eineg anberen l33or«
gangeg, ber im alltäglichen Ceben feiner helleniftifchen Hmto-elt nid;t
ungewöhnlich ift: beg © flabenfreifaufg. „B ei ben berfd)iebenen qRzâ)Ú=
formen, unter benen in ber 3 ett beá "Ikudug bie ÍJreilaffu n g eineä
© f laben erfolgen fonnte, finben tnir ben feierlid>en í litu g beg 'Slnfau*
feg eineé ©Hatten burd> bie © ottheit. S e r feiti>erige § e rr fom ntt mit
bem © ftaben in beit Sem pcl, oerfauft i£>n bort bem ©otte unb erhält
a u g ber Sem pelfaffe ben K aufpreis, ben ber © flabe bort borher a u s
feinen ß rfp arn iffen hinterlegt [>at. S ab u rd y tnirb ber ©Habe (Eigen=
tum beg © otteg, ben 3 Itenfdjien gegenüber aber ift er jet;t ein f r e i e r “
(Seifsm ann). S iefent V org an g entfprech-enb faßt ^ a u l u g ben <2Iten=
fchen alg © flaben auf, unb 3 toar alg © flaben mancher H erren: ber
© ünbe (^ ö rn . 6 , 17 . 20 ,- 23 ), ber „ (2öeltetem ente“ , ber „anberen“ © ötter
(® al. 4 , 3 . 8 f), ber m en fd )en ( 1. $ o r. 7, 23 ), ber 9)ergängiichfeit
(910m. 8 , 20 ). S u rd } (Ehriftug erlangt ber ©Habe bie F re ih e it (® al.
2 , 4). S ie boríjer © flaben beg ©efefyeg, ber © ünbe ufto. uxiren, finb
n u n © flaben fifjirifti (© al. 1 , 1 0 , Spl). 6 , 6 ), (Eigentum <Si>rifti,
aber fonft ^ re ie , bie nicht tnieber © flaoen toerben bürfen. 3 U beachten
ift, bafj nid)t ber ©Habe fid) felbft freifauft, fonbern j)af 5 (Ehriftug eg
ift, ber bag Cöfegelb be3 al>lt. „ S a ß eg fid). hier um ein 33t Ib fjanbel’t,
jeig t fid) bairin, baß m an nach einem (Empfänger beg 5taufpreifeê nid)t
fragen barf“ (23ü ^ fe l).

2.
(Einem anberen ©d>ulbbegriff begegnen ü>ir auf bem ©ebiet beê
^ e d )tê . ©d)ulb im 'Bed)t0 finne m eint nidjt „gefdjiulbete Ceiftung“ (be»
bitum ), fonbern be3 eidmet bie rein form ale Satfad^e einer cRed)täber=
let!, ung (culpa). U nb 3 tear begegnet un§ ber 'Begriff ber culpa bor
allem im ©trafre<^t, roenn ein ©erid)täberfaf)ren notmenbig toirb. (Ein
© erid)téberfaf)ren l>at bie 'ilufgabe, au f © ru n b einer "Ilnflage feft3 u=
ftellen, ob eine 93erfeí)íung gegen geltenbe © efe^egbeftim m ungen bor=
liegt, bie SDerfe^Iung bem s2ln gef tagten a lê iE>rem U rheber 3 u 3 ufif)rei=
ben unb baê geltenbe 9led)t bem %ect)tébred)er gegenüber toieber 3 ur
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© eltung 3U bringen. S a g gefd>iel>t in ber Strafe, bie beibeS meint:
Vergeltung unb Sül)ne. S ie Strafe beftef)t metfteng in einem (Eingriff
in bie red)tlid} gefdjüfyten l'ebenggüter beg Säterg: ßeben, ^reifyeiit,
<Sf)re unb Vermögen, ^ ü r bie Verurteilung ober ^reifpredEjung ift
ni-dfjt bk gute obeir böfe *ilbfid>t grunblegenb, fonbern bie Sat. 3Do nur
böfe 3lbfid)t befielt, fann nicfjt beftraft werben, „©ebanfen finb 30 !!=
frei“.
S o fieljt V au tue! ben S&Tenfdj'en aig -ilngeflagten üor © ott aig
feinem 3lid)ter fteijen. ©otteg 3 orn M"t fcin rid)terlid}eg Vlalten, in
bem er bie 'TOeit erhält unb bem Vöfeu mit ^Itadjit ineijrt, baburd)
baft er bie in ben Sünben tiorliegenben Verlegungen feiner im ©efetj
beg 2Ilofeg auagefprodjenen Cebengorbnungen ftrafenb oergilt (-Köm.
1, 18ff). S ie enbgültige -Hbred) 11 ung mit bem Vöfett erfolgt im jüngften
©eridfjt, am „S ag b ei 3 orneg“ (2. ß?or. 5, 10. 9löm. 2, 16; 14, 10).
S ie im ©eridjt fdjulbig ©cfprod)enen
eg finb alle fdjulbig (JRöm.
3, 9) — Verfallen bem im ©efet^ oorgefefjenen 5 lud), bem ^ewigen
S o b “, bem ©egenteil beg „ewigen Cebeng“ (»gl. 910m. 2 , 1— 10).
iÖäfjrenb bag Qubentum beit Vegitttt beg (Snbgeridjteg nod> aig
in ber 3 uf unft Ikgettb erwartet, ift -paulug ber Hebet^eugung, baß
bie (Enbjeit bereitg angebrochen ift, unb baß © ott fein ertbgiiltigeg
VerbammunggnrteU über bie „V M t“ (gteid> -IHenfdjfjeit, bie in ©ot=
tegferne lebt, gleid) „gefallene Sdböpfung“) bereitg gefällt fyxt. S a g
gefd>al) in ber ©efdt)id)tc JJefu (Eljrifti im 3 ufa ni»TtGnI>ang beg irbifd)=
menfdjlidjen ©efcfyefjeng. 3n ber Seitbung beg gefug aig beg <Sf>riftug,
beg 'Hteffiag, ber in ©otteg ^Tanten unb Auftrag bag „^eilige“, © ott
geljörenbe V o l! fyerftdlt unb bag ©erid>t über bie „VJelt“ t)oIl3 ief)t,
fyanbelte ©ott mit ber 3Henfd)if)eit in einer gan 3 befonberen iö eife. S a g
bringt ^ a u lu g 3 um 9lugbrucf, wenn er fagt, 3efug fei ©otteg Soljn,
ber 2Henfd) geworben fei (1. $or. 1, 18ff; © al. 3, 1; ‘ißfjil. 2,6; ‘Rom.
3, 24; 4, 24f u. a.), 3efug fei ein ©otttoefen, bag immer fd)on ba War,
wenn and) nidjt in menfdjlidjier ©eftalt (p fjü . 2, 6 ff; SRöm. 5, 18f).
S S a g fein 2Ttenfd> tior if»m gefotmt f>at, b ag fiat gefug getan. <Eir
l)at ein Beben geführt ol)ne ©efet^egübertretung. S ein ©eljorfam ©otteg
©eboten gegenüber tr>ar oollfommen. S r war ein -fitenfei), toie er tior
©ott eigcntlid) fein foll; er war „geredet“ (-Köm. 5, 18). S er ot)nej
S ü n b e War, ber bag ©efetj erfüllte, beffen Beben fid) in ftetiger entp
fcfyloffener fjinwenbung 3 U ©ott nol^og, würbe tiott ben ijüt>rem beg
oott ©ott augerwäfylten V olfeg toerurteilt, benjenigen Sob 31t fterben,
ber fonft nur Sd)Wertierbred)ern 3 uerteilt Würbe. S ein itnfd)ulbigeg
Sterben am Sir 2113 big t)in 3 um Surdjileiben ber oölligen ©otttieriaf?
fenljeit ftellte feine Vergeltung für eigene Sünben bar, fonbern madjites
in untoibeirfprc<f).Iidjer -Ü3eife beutlidfj, baß bie „ iö e lt“, für bag ©ött=
lidfj'C blinb, in ©ottegferne lebt, unb bafe alleg, wag tion © ott fommt,
leiben m u | in beir „V3elt“.
S a g Urteil ©otteg fieljt -ßaulug barin, baß © ott ben, ber tion
feiner S ü n b e wußte, für ung 3 ur S ünbe g e m a lt fyat (2. Si'or. 5, 21).
<Sr fagt: S^riftug i>at ung tiom ^(udje, tion ber Strafe beg ©efetselg
loggelauft, inbem er für ung 3U 'einem Opfer beg ^ lu d x g geworben
ift (© al. 3, 13); er E>at fid) felbft gegeben für unfere Sünben, b. ij.
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unt bic S ü n b e n aug her SKkit 3U R a f f e n , 311 Jüljnen (© a l. 1, ;0 .
,,^ ü r u n g “ be beutet betbcg : ,yan nuferer S te ile “ unb „3 U unfereim
© u n ften “. ^ a u lu g betont, baß bag 33iut y e fu bag 32Iittel bet Sü l)n e
barftelle (-Röm. 3, 25) uub a lg 32tittel ber ^reifpredj'Ung tion ber S d ju lb
biene (‘Rom . 5, 9). S a g 33lut ift ber St'äger ber Bebenbigfeit. 3 n ber
freiw illigen E ingabe feineg Bebeng b oll 3 iel)t Jjfefug „bag neue S eftarnent in m einem 33iut“ (1. ftor. 11, 25), bie neue S tiftu n g (Botteg 3,ur
§erbeifüi)rung ber ©eilS'jeit für bie ‘2Henfd)i)eit.
S i e 33ebeutung beg $'reu 3egtobeg $efu im gufammen^tang beig

©otteggefd)ei)eng beftei>t für ^ a u lu g in ©otteg enbgültigem Urteil
über bie S ü n b e unb im S33oii 3ug ber bie S ünbe füfjnenbcn Strafe1.
3nbetn 3efug biefeg ‘’öerbammunggurteil ©otteg auf ftcf) nimmt unb
alg ©otteg iamrn, wie bag ^ohünnegebangelium jagt, ber „ iö e lt“
S ü n b e trägt, macfjit er ben 3X5eg frei für ©otteg eigentiidEjeg 3 ie l mit
ber Silenfdjfyeit, bag nirgenbg fo flar iiuggefprodhen ift wie in Butherg
KErflärung beg 2. 3lrtifelg; „ . . . a u f baß id) fein eigen .fei unb in feinem
‘ReKfye unter ii)tn lebe unb iftm biene in ewiger ©eredjtigfeit, Hnfdjulb
unb S elig feit“. 3n feinem 3kreitfein, bag Beben 31t laffen, gibt ^efug
© ott re<bt in feinem ‘Richten. S r el>rt ©otteg 3orn über bie Sänfte,
inbem er w illig big hinein in bie äufjerfte (Einfamfeit unb ©ottber»
laffenljeit beg perfonfyaften 3 er6iod)enwerbeng im Sobe um ber Sünbe
Willen bie Strafe erleibet, bie ©otteg 30rn unt feiner jSl)re unb um
ber ‘’B ermeffenljeit beg s2Kenfcl)ien w illen bem Sünber berorbnete. ^e=
fug bejafyt ©otteg ©erid>t alg ber Soljn, ber w ill, wag ber Vater will.
3lber gerabe barin boll 3 iel)t fiel)' bie ©eburt eineg bollftänbig neuen
©ottegberi)ältni|feg ber 3Ttenfd)l)eit, bag fid) nid)t mehr in menfdjli=
d)ert ©egenleiftungen © ott gegenüber begrünbet, fonbern auf ©otteg
Vergebung ber Sünben beruht. 3 n (Sjjrifti 5tre 113 offenbart fid) ©otteg
Vergebung. S ie ift nidj't fd)Wad)mütige 2Iad>fid>t, fonbern Waljrt unb
beftätigt feine burd) bie S ünbe berneinte ^eilige ©eredjtigfeit. ©ott
bergibt nid)t an feiner ©eredjtigfeit borbei, fonbern burdj fie htnburdji.
3n 3 efu Sterben wirb ©otteg ©ereditigfeit aufg i>öd>fte geehrt. S a rin
aber, bafj eg eben ©otteg Sol)n ift, ber ba ftirbt, tritt 311gleid)- bag.
(Eigentlkfye ©otteg ijerbor, nämlid), baß er £iebe ift, bie ben 3Renfdjen
fud)t, bamit er aug innerer (Ergriffenheit ihm bient unb bor ihm lebt.
(Eg ift Siebe, bie unter bem 3 ovn verborgen ift, bie wefjrlog ift, weil
fie liebt, unb bar um beg 3 orneg bebarf alg Sd>u |5 bor 3nif;braudj
unb plumper SBertrauIid)feit. S o befdjafft ©ott aug feinem eigenen
Ceben bie S ü h n e (2. Stor. 5, 19), bie an bie S teile ber Strafe tritt,
bie eigentlich' jeher Sünber ab 3 ubüßen hätte. S ü h n e ift nicht mehr
Vergeltung fonbern 38ieberaufrid)tung, ileubegrüubung ber burdj bie
S ünbe 3erftörten ©otteggemeiufd)aft. S ie 31bfid>t, bie ©ott mit ben
^orbentngen beg ©efetyeg nid)t 31t erreichen bermod)te um ber S ü n b e
Willen, berWirflid)t er jejjt, inbem er bie Sd)ulb bergibt um (Ehrifti
Willen. S am it, baß bag ©efetj alg §eilgw eg, ber „alte“ 33uub be|g
fdjulbig fpredjienben „33ud)ftabeng“, hinfällig wirb, Verliert bie S ünbe
bie 3Bad>t, fid) 3Wifd)en © ott unb ben s22tenfd)en 3 U fd)ieben unb ihn
in ber ©ottegferne fefouhalten. S a g meint ^ au lu g , wenn er bie para=
boje Form ulierung wagt: ©ott fprkfyt ben ©ottlofen frei (-’Köm. 4, 5),
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b. f). er verleibt bem ©icfyulbigen trot} feiner ©djulb bie red^tlic^e ©el=
tung eineS in feinem (Bericht Unbefd>oitenen, ber j u ' Unrecht angeflagt ift. V on bem (Erlebnis feiner ijreifpredjung vor ©otteg SRid)ter=
ftul)I aug erf’Cfiliegt ficf) V au lug aud) ber S in n ber 'Jlufertoedung fjefu
bon ben Soten. S e r unferer Uebertretung toegen alg 0üi)itopfer ba=
f)ingegeben tourbe, tourbe unferer
teifVre;ci)ung wegen aufertoedt
CRöm. 4, 25). ©o toie unfeire Uebertretungen 3efu S ob .Verurfadjit ba=
ben, ift unfere ,3reifpred>ung bie i5°fge bes neuen Bebeng, bag 3efug
bei © ott bat. c2I5ei[ ©ott Gbriftug aufertoedt i>at 31t neuem Bebien,
fdjenft er aud) bem, ber eigentlich ben S ob ber bient [>ätte, aber an
(Ebriftug „glaubt“, bie- SHtöglidjfeit 3 U neuem Beben.
'(Sg ift offenfid)tlief), baß, biefe (Srfenntniffe V auluS über alle 1JIuü=
logien -auf bem ©ebiet irbifd)er %d>tfpred)ung l)tncntgfül)ren. S k
juriftif<b orientierte 33etrad)iunggtoeife enbet für fein ©laubengbenfeu
in V arabojien unb bebt fici> bamit felbft auf.
^o-cf)' in einem 3 toeiten fü n f t e unterfd)eibet ficf) %Vutluö grunb=
fä^Iidt Pon ben 3-eitgenßffifcben l2lnfd>cutungen beg ^ubentumg. SS)äb=
renb im ^ubentum bie © eltung, bag '-ilnfei>en, bie <Slpre, bie „©ereil)11
tigfeit“, bie ber fro m m e in © otteg ©eridjit fjat, ficf)1 in feiner eigenen
Sücbtigfeit in ber (Erfüllung ber ©ebote begrünbet, leitet txutlug in
ber iladjfolge 3 efu ^te © eltung beg 31ienfd>'rt oor ©ott aug ©otteg
S u n felber ab: © ott fdjenft bem i22lenfd)en feine nottoenbige © eltung
im ©erid)t, toill er niet)t verurteilt toerben, unberbienterntaßen. (Sr läßi
ibn bor fid), bem Siebter, gelten, tote er ift, alg ben ©df)|ulbigen, beir1
vergeltenden ©träfe Verfallenen. Snbern © ott bag tut, bebanbeit er
ibn a lg einen anberen, alg er in ‘SDirflidjfeit ift; er bebanbeit ibn alg
ben, beir er fein foll. Unb bie iym ge: toie foll benn ber ‘SRenfdji fein,
toenn er Oor © ott ftetjf, unb bag tut er ja immer, beantwortet V au lu g;
er foll nid>t mit feiner eigenen Sücbtigfeit in ben Beiftungen prunfen
unb fid)« „rübmen“, fid) felbft bie (Sfj're geben, fonbern foll etnfebeln,
baft er oor © ott fd)iulbig ift; er foll ©otteg Urteil, bag ibn oerbamntt,
alg gültig unb berechtigt anerfennen unb bamit © ott alg ben ’Richter
anerfennen unb ibm bie „(SE)re geben“ (SRßm. 3, 27; 4, 20f); er foll
fein ganjeg Beben nid)t oon fid) aug, aug beir Jyrofdjperfpeftibe feineg
S u n g unb Baffeng oerfteben, fonbern oon © ott t>er, ber ibn trojj feiner
Unbollfommenbeiten in ben Uebertretungen ber ©ebote um (Ebrifti toil=
len nid)t vertoirft. S a g ift „Vufje“ bei V aulug. Vuße ift ein inte^
grierenber Veftaub teil beg ©laubeng. ‘ilber © laube ift mebr alg n u r
ber V er 3 kbt auf bag „‘R übmen feiner felbft“. ©laube ift bie 2 lnerFen=
ttung, baß © ott fein Urteil über bk ©ottegferne, über bie ©ünbe, in
ber ©efd)id)te 3 efu (Ebrifti bereitg gefprod)en b'®t. 3dj glaube, inbem
idj biefeg Urteil ©otteg mir 3 U eigen mache, au f mid) be3 iebe unb öap
b u rd) bag „für ung“ toirilid) mad)e. ©0 toerbe id) in bag ©otteg=
gefd)«ben in ber ©efd)id)te 3 efu (Ebrifti mit bmeinge 3 ogen.
SSenn id) bag tue, toenn icb meine © eltung bor © ott im ©eridjt
auf ©otteg iö e r t mit mir grünbe, bann bin td> jn meiner g a ^ e n
(Sinftellung bem Beben gegenüber ein anberer alg id) toäre, toenn
id> meine © eltung auf meine eigene Sücbtigfeit in ber (Erfüllung
ber ©ebote grünbete; bann bin id) toirilid) ber, alg ben © ott
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mid) im ©erid)t anerfennt unb gelten läßt, ©ebe icf) ©ott 'Recfjit
in feinem ‘Ridjiten, bann füge icf)' mid) in ©otteg
H ilfe n ein.
S olan ge id) mid) felbft im ^ u g e i>abe, meine VJürbigfeit unb
(£f)re in ben SCÖerfen [ei)«, bin id) in V3irfiid)feit bon ©ott ab=
getoanbt, bem llrgrunb unb Quell alleg 0 e in g gegenüber vergärtet
unb in tnid) felbft berfrümmt, boll <3lngft unb ©ier, boll ©eltungg»
ftreben unb
'THinbettoerttgfeitggefüijten. V erfiele id) bagegen mein
Beben bon ©ott aug, füge id) tnid) feinem ‘SBiiien ein, erfenne ad) an,
bafj meine t'eiftungen, mögen fie nod)i fo groß fein, feinen 3 ureid)ienben
©runb für meine © eitung in ©otteg ©erkfyt abgeben, batut bin id)
für ©otteg iö irfe n aufgefcfyloffen unb iljm f)ingegeben, bann ift mein
iö ilt e eing mit feinem SQMlIen, unb id) erfenne, baß fein 3orn> ”l
bem er bie „ iö e tt“ ridjtet, nid>t bag Befyte ift, toag © ott mit ung '32ten=
fc^en borfyat, fonbern baß bai)irtter fein £iebegtoille, feine ©nabe,
ftetjt, bie nid)t ben S ob beg 0 ünberg tnid, fonbern baß er lebe unb
felig fei. Tlun entfpri<f)t mein Veri)ältnig 31t ©ott nicf>t nteljr bem
V ilbe Sd)u[bner — ©laubiger, SHngeffagter — ‘Ricfjter, 0flab e —
fjerr, fonbern bem S ilb e Vater — 0 oi)n, 3tt>ifd>en benen feine Gnt=
frembung i)errfd)t. -3Iid>t mef)r 3toei feiitblid)e ^Billen, bie fid) gegen»
fettig verneinen unb fid) bie beanfprud>te © eitung ab[pred)en, ftefyeu
einaubeir gegenüber (id). brauche mid) nidjt mel)r einem mißtrauifd)en
©egner gegenüber mißirauifd) felbfoubebaupten), fonbern icf). bin mit
bem rid)tenben ©ott aig fein ijeimlidjer 5 ein& auggeföljnt, befriebet,
aug einem ©egrter 31t einem Verföljnten gemorben (‘Röm. 5, lff; 2.
&or. 5, 18ff), toeil tdji feine ©eredjterflärung im Urteil ©otte§ über
mid) erftrebe meiner eigenen Vortrefflid)feit wegen, fonbern ©otteg
Urteil, tbie eg and) über meine 0 ünbe in 5 efu Ä:reai3 igung erfolgte,
übernehme unb mir 3 U eigen tnadje. S iefe „gefdjloffene, bollftänbige
§im penbung 3 U © ott“ ( 0 d}latter) nennt V au lug „© tauben“ (2 . Äor.
5, 17 bgi. © al. 6 , 15 mit 5, 6 ). S er perfönlidfje ©laube beg <Sin3 elnen
gehört 3 U ber bon ©ott geftifteten V erfirnung, 3 U ber ^reifpred)ung
beg 0 d)ulbigeu mit f)in3 it. S a g ©laubenbe ift in bag ©otteggefd>e|)en
in gefu S ob unb ''iluferftefyung i)ineinge 3 ogen unb mit beteiligt (‘Köm,
6 , 3— 1 1 ). S e m unbeteiligten betradjtenben ©egenüberfteijen ift bon
ber ganjen Qeifgtat ©otteg nur bag na die f)iftorifd)<e ^aftum ber &reu=
3igung gefit erfennbar. £Jür ben 3 uben ift bie Äreu3 igung $efu bag
geü)öl)ntid)ie Snbe eineg poiitifdjeu Verbrecfyerg. ^ ü r V aulug, ber
bon S e fu i Ctf)rijtug „ergriffen“ ift (Vfyit. 3, 12), ift fie bie bolienbete
Offenbarung beg göttlid>en IHebegtbilleng. S er 0 in n ber @e|d)id)te
3 efu (Efjrifti, bie © an 3f)eitgbe3 ie[)ung, erfdjliefrt fid) nur bem, ber felbft
3 ubor bon © ott „erfannt“ toorben ift (1. üor. 13, 12), bem ©tauben»
ben, bem felbftänbigen ©rlebnig, ber perfönlidjen (Srmedung, bem
eigenen religiöfen Beben; aber bem erfd>ließt er fid). aud) toirflid). S a g
meint V aulug, wenn er bon ber ‘’R echtfertigung allein burdfj. ©lauben
rebet (“Röm. 3, 28): ber ©laube ift bag (Srlebuig, baß toir im ©eridji
beg 3 ornigen ‘K idjterg freigefprod)en loerben, nidjt unferer Ceiftungen
»■egen, fonbern gefdjenfümfe aug ©otteg Ciebegallmad)! burd) bie in
gefug Sbriftug gefdjebene £>eilgtat CRöm. 3, 24).
(0d)luß folgt.)

