
Luthers Erinnerungen (1545), wie Röm 1,16-17 (1518/19?) „Pforte des Paradieses“ wurde 

 

Unterdessen war ich in diesem Jahre von neuem daran gegangen, den Psalter auszule-
gen.21 Ich vertraute darauf, geübter zu sein, nachdem ich die Briefe des Paulus an die Römer 
22, an die Galater und an die Hebräer in Vorlesungen behandelt hatte. Mit außerordentlicher 
Leidenschaft war ich davon besessen, Paulus im Brief an die Römer kennenzulernen. Nicht 
die Herzenskälte, sondern ein einziges Wort im ersten Kapitel (V. 17) war mir bisher dabei im 
Wege: »Die Gerechtigkeit Gottes wird darin (im Evangelium) offenbart.« 

    Ich haßte nämlich dieses Wort »Gerechtigkeit Gottes«, weil ich durch den Brauch und die 
Gewohnheit aller Lehrer unterwiesen war, es philosophisch von der formalen oder aktiven 
Gerechtigkeit (wie sie es nennen) zu verstehen, nach welcher Gott gerecht ist und die Sün-
der und Ungerechten straft. 

    Ich konnte den gerechten, die Sünder strafenden Gott nicht lieben, im Gegenteil, ich haßte 
ihn sogar. Wenn ich auch als Mönch untadelig lebte, fühlte ich mich vor Gott doch als Sün-
der, und mein Gewissen quälte mich sehr. Ich wagte nicht zu hoffen, daß ich Gott durch 
meine Genugtuung versöhnen könnte. Und wenn ich mich auch nicht in Lästerung gegen 
Gott empörte, so murrte ich doch heimlich gewaltig gegen ihn: Als ob es noch nicht genug 
wäre, daß die elenden und durch die Erbsünde ewig verlorenen Sünder durch das Gesetz des 
Dekalogs mit jeder Art von Unglück beladen sind – mußte denn Gott auch noch durch das 
Evangelium Jammer auf Jammer häufen und uns auch durch das Evangelium seine Gerech-
tigkeit und seinen Zorn androhen? So wütete ich wild und mit verwirrtem Gewissen, jedoch 
klopfte ich rücksichtslos bei Paulus an dieser Stelle an; ich dürstete glühend zu wissen, was 
Paulus wolle. 

    Da erbarmte sich Gott meiner. Tag und Nacht war ich in tiefe Gedanken versunken, bis ich 
endlich den Zusammenhang der Worte beachtete: »Die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm (im 
Evangelium) offenbart, wie geschrieben steht: Der Gerechte lebt aus dem Glauben.« Da fing 
ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche zu verstehen, durch welche der Gerechte als 
durch Gottes Gabe lebt, nämlich aus dem Glauben. Ich fing an zu begreifen, daß dies der 
Sinn sei: durch das Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, nämlich die passive, 
durch welche uns der barmherzige Gott durch den Glauben rechtfertigt, wie geschrieben 
steht: »Der Gerechte lebt aus dem Glauben.« Da fühlte ich mich wie ganz und gar neu gebo-
ren, und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Da zeigte mir die ganze Schrift 
ein völlig anderes Gesicht. Ich ging die Schrift durch, soweit ich sie im Gedächtnis hatte, und 
fand auch bei anderen Worten das gleiche, z.B.: »Werk Gottes« bedeutet das Werk, welches 
Gott in uns wirkt; »Kraft Gottes« – durch welche er uns kräftig macht; »Weisheit Gottes« – 
durch welche er uns weise macht. Das gleiche gilt für »Stärke Gottes«, »Heil Gottes«, »Ehre 
Gottes«. 

    Mit so großem Haß, wie ich zuvor das Wort »Gerechtigkeit Gottes« gehaßt hatte, mit so 
großer Liebe hielt ich jetzt dies Wort als das allerliebste hoch. So ist mir diese Stelle des Pau-
lus in der Tat die Pforte des Paradieses gewesen. Später las ich Augustins Schrift »Vom Geist 
und vom Buchstaben«,23 wo ich wider Erwarten darauf stieß, daß auch er »Gerechtigkeit 
Gottes« in ähnlicher Weise auslegt als eine Gerechtigkeit, mit der Gott uns bekleidet, indem 
er uns gerecht macht. Und obwohl dies noch unvollkommen geredet ist und nicht alles deut-
lich ausdrückt, was die Zurechnung betrifft, so gefiel es mir doch, daß (hier) eine Gerechtig-
keit Gottes gelehrt werde, durch welche wir gerecht gemacht werden. 



    Durch diese Überlegungen besser gerüstet, fing ich an, den Psalter zum zweiten Male 
auszulegen. Das wäre ein großer Kommentar geworden, hätte ich das angefangene Werk 
nicht liegenlassen müssen: 24 der Reichstag Kaiser Karls V. zitierte mich im folgenden Jahr 
nach Worms. 25 
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Fußnoten  

21  Luther spricht hier von der sog. 2. Psalmenvorlesung, Operationes in Psalmos, WA 5; die 
Vorrede ist auf den 27. März 1519 datiert. 

22  In den Jahren 1515-1518, abgedruckt in Bd. 56 und 57 der Weimarer Ausgabe. 

23  De spiritu et littera, CSEL 60,155-229. 

24  Der Druck geht nur bis Psalm 22, hier mußte Luther das Werk abbrechen, weil er nach 
Worms zum Reichstag reisen mußte. 

25  Am 1. November 1520 wurde das Ausschreiben für den Reichstag auf den 6. Januar 1521 
erlassen; noch im November hatte Friedrich der Weise die Verhandlungen wegen Luthers 
Berufung nach Worms mit den kaiserlichen Räten und dem Kaiser selbst geführt. Auf die 
durch Spalatin an Luther offiziell gerichtete Anfrage, ob er nach Worms gehen werde, er-
klärte dieser am 29. Dezember 1520, daß er in jedem Fall, auch krank, gehen werde, WA Br 
2,242. 
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