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Vorwort 

sion und Forschung weitergeführt. U. Luz beleuchtet die Theologie des 
Matthäusevangeliums kritisch unter den Gesichtspunkten Biblischer 
Theologie, und M. Hengel arbeitet heraus, daß das Alte Testament für die 
Argumentation und Theologie des Johannesevangeliums von grundle-

gender Bedeutung ist. 
Im Rezensionsteil wird I. Baldermanns Buch »Wer hört mein Weinen? 
Kinder entdecken die Psalmen« besprochen. Abschließend geben D .R. 
Daniels und B. J anowski einen umfassenden Überblick über die zwischen 
1985 und 1988 erschienene Literatur zur Biblischen Theologie. 
Dem Neukirchener Verlag sei an dieser Stelle ausdrücklich Dank dafür 
gesagt, daß er das Jahrbuch für Biblische Theologie ins Leben gerufen hat 
und jetzt das Wagnis unternimmt, einen weiteren Band erscheinen zu las
sen. Dank gebührt auch all denen, die die Mühen der Drucklegung, der 
Korrekturen und der Erstellung der Register auf sich genommen haben. 
Möge sich für die Leser bei der Lektüre des Bandes Ps 1,1-3 neu bestäti-

gen. 

Für die Herausgeber 
Otfried Hofius / Peter Stuhlmacher 
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Michael Welker 

Gesetz und Geist 

Das Verhältnis von Gesetz und Geist gehört zu den Themen, die es der sy
stematischen oder dogmatischen Theologie zu erlauben scheinen, damit 
kurzen Prozeß zu machen. Das Verhältnis von Gesetz und Geist ist in den 
Grundzügen schnell festgelegt, wenn man es in der Perspektive sieht, die 
große historische Wirksamkeit erlangt hat: Danach nämlich verhalten 
sich Gesetz und Geist zueinander wie Tod und Leben, Unheil und Heil, 
Sünde und Rettung usw. Das Gesetz bringt den Tod, der Geist bringt Le
ben. Neben 2Kor 3,6: » ... der Buchstabe tötet, aber der Geist macht le
bendig« (vgl. Röm 7,6) werden etwa Röm 8,2 und lKor 15,56 in An
spruch genommen, um diese Sicht zu stützen: 
Das »Gesetz der Sünde und des Todes«, das Gesetz, das von Paulus gar 
als die » Kraft der Sünde« bezeichnet werden kann - was wäre dem leben
schaffenden, lebendig machenden und von der Macht der Sünde befrei
enden Geist Gottes schroffer entgegengesetzt! Das Verhältnis von Gesetz 
und Geist läßt sich vor diesem Hintergrund mit Dualen abstrakter Entge
gensetzung (Tod und Leben) und mit wechselseitigen Verneinungen be
schreiben. Abstrakte Entgegensetzung und wechselseitige Negation er
lauben klare Unterscheidung und klare Gedankenbildung. Da dies eines 
der - wichtigen und legitimen - Ziele systematischer und dogmatischer 
Theologie ist, liegt es nahe, den erhobenen Befund festzuhalten und alle 
Perspektiven und Argumentationen abzuwehren, die diese klare Sche
matisierung in Frage stellen. Eine beeindruckende Zahl von Aussagen 
des Paulus über das Gesetz bestärkt in dieser Position. So läßt sich auf der 
Basis dieses Vorgehens und im Bereich dieser Sicht leicht darstellen, daß 
die Offenbarung und Zueignung des Heils ohne das Gesetz erfolgen 
mußte (Röm 7; Gal 2,21 ), es lassen sich die klaren Alternativen entweder 
»durch Christus und den Glauben« oder »durch das Gesetz und die Wer
ke des Gesetzes« (Röm 3,2lff; 4,13ff; Gal 2,16; Phil 3,9) mühelos formu
lieren und nachvollziehen, und es fällt nicht schwer, die Erleichterung und 
die Freude darüber begreiflich zu machen, daß die Glaubenden vom Ge
setz »freigeworden«, daß sie ihm »getötet« bzw. »gestorben« seien (Röm 
7,4.6; Gal 2,19), daß sie nicht mehr »unter dem Gesetz« (Gal 5,18; lKor 
9,20) stünden, sondern »unter der Gnade« (Röm 6,14f). 
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Doch die Klarheit, die mit der nur negativen Charakterisierung des 
Gesetzes sowie mit der einfachen Dualisierung und abstrakten Entgegen
setzung von »Gesetz« gegenüber »Geist«, »Gnade« und »Glaube« er
reicht wird, ist trügerisch. Dies zeigt sich selbst dann, wenn man entschlos
sen ist, beim Versuch, das Gesetz zu verstehen, nicht über die paulini
schen Briefe hinauszublicken. Röm 7,14 hält ausdrücklich fest: »das Ge
setz ist geistlich« 1, und Röm 8 ,2 stellt dem » Gesetz der Sünde und des To
des« nicht schlicht den lebendig machenden Geist gegenüber, sondern 
das befreiende » Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus.« Diese 
Wendungen wären einfach unverständlich, wenn Paulus eine bloß ne
gative Charakterisierung des Gesetzes und die abstrakte Entgegenset
zung von Gesetz und Geist für sachgemäß hielte. 
Angesichts der mit diesen Aussagen auftretenden theologischen Wahr
nehmungs- und Denkprobleme hat man Paulus einen zu theologischen 
und gedanklichen Entgleisungen führenden Wortreichtum, das »Spie
len« mit metaphorischen Wendungen, den plötzlichen Wechsel zum Ge
brauch der Ausdrücke in »übertragener Bedeutung« (was immer das hei
ßen mag) und ähnliche Mißgriffe unterstellt. 2 Nirgends aber findet sich ei
ne befriedigende Erklärung, warum Paulus nicht nur vom » Gesetz des 
Geistes«, sondern auch vom »Gesetz des Glaubens« (Röm 3,27) und 
vom »Gesetz Christi« (Gal 6,2; 1Kor 9,21) spricht, warum er wieder und 
wieder mit dem Ausdruck Gesetz und übertragenen Bedeutungen dieses 
Ausdrucks» spielen« sollte, wenn es ihm doch um die abstrakte Entgegen
setzung zu tun wäre: das negative, ins Verderben führende Gesetz einer
seits - die positiven Kräfte und Wirkungen Christi, des Geistes und des 
Glaubens andererseits. 
Keinen Ausweg aus den Schwierigkeiten allerdings bietet die bloße Ge
genposition. Denn setzt man etwa ein mit der Betonung des Paulus, daß 
das »Gesetz heilig und das Gebot heilig, gerecht und gut« ist (Röm 7,12), 
und fügt man hinzu, daß das Gutsein des Gesetzes von Paulus doch wie
derholt unterstrichen werde, so befindet man sich in keiner geringeren 
Verlegenheit. Muß doch nun verständlich gemacht werden, warum und 
wie das gute Gesetz, das Paulus in einer Reihe mit den großen Gaben 
Kindschaft, Herrlichkeit, Bundesschlüsse, Verheißungen (Röm 9,4) nen
nen kann, warum und wie dieses herrliche Gesetz » Gesetz der Sünde und 
des Todes« genannt werden kann. Warum kann das Gesetz nicht nur »die 
Begierden« erregen und »die Sünde« geradezu beleben (Röm 7,5.7f), 
warum kann es sogar als » Kraft der Sünde« bezeichnet werden? Ohne ei
ne Klärung dieses Sachverhalts und ohne eine klare Erfassung der Diffe-

1 H. Lichtenberger hat in seiner Münsteraner Antrittsvorlesung, von einer Konzentra
tion auf Röm 7,14 ausgehend, eine facettenreiche Darstellung des »Gesetzes bei Paulus« 
geboten, die in einem Sammelband über » Paulus als Missionar und Theologe« bei Mohr
Siebeck 1989/90 erscheinen wird. 

2 Hierzu die kritische Zusammenstellung einiger Belege bei U. Wilckens, Der Brief an 
die Römer II (EKK VI/2), Zürich u.a. / Neukirchen-Vluyn, 21987, 122. 
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renz von Gesetz und Geist wird die Bezogenheit von Gesetz und Geist 
nicht bestimmt werden können. Kommt man aber über eine unklare Ver
mischung nicht hinaus, so wird ihr immer erneut mit der abstrakten Ent
gegensetzung gewehrt werden, die das Gesetz auf den »tötenden Buch
staben«, auf die von Sünde und Werkgerechtigkeit mißbrauchte Instanz 
reduzi~rt. Erst ?ie Aufklärung des Zusammenhangs von Bezogenheit 
undDifferenz wrrd verstehen lassen, warum durch den Geist die Gerech
tigkeit in uns, die Rechtsordnung, die Rechtsintention des Gesetzes erfüllt 
bzw. warum die Rechtsordnung des Gesetzes nur durch den Geist erfüllt 
wird. 
Es sind kompliziertere Sachverhalte und Beziehungen zu beachten als sie 
die_ abstrakte. Entgegensetzung tötendes Gesetz - lebendig machender 
Gei~~ oder die verharmlosende Sicht des ohne weitere Differenzierung 
»heilig und gut« zu nennenden Gesetzes, des wesentlich »geistlichen« 
Gesetzes vor Augen haben und vor Augen bringen. Will man dieser kom
plizierteren Sachverhalte und Relationen ansichtig werden, so ist es zu
~ächst nötig, zwei reduktionistische Perspektiven als Verengungen kennt
lich. zu machen und aufzugeben, die äußerst einflußreich gewesen sind 
(Ted 1 ): Es handelt sich um die Charakterisierung des Gesetzes wesent
lich als » Forderung« und um die einfache Gleichsetzung von »Gesetz« 
~nd »Dekalog«. Erst ein neu an den biblischen Überlieferungen orien
tiertes Verstehen der Struktur des Gesetzes wird sowohl das Gutsein des 
Gesetzes (Teil 2) als auch seine Pervertierbarkeit unter der Macht der 
Sünde (Teil 3) verstehen lassen. Beides aber ist unabdingbare Vorausset
zung, die Differenz und die inhaltlichen Beziehungen von Gesetz und 
Geist zu erfassen (Teil 4). 

1. Das Gesetz als »Forderung«? 

Die Voraussetzungen, die subtilen inhaltlichen Beziehungen zwischen 
(!esetz und Geist freizulegen, sind besonders durch eine einseitige Typi
sierung »des Gesetzes« verstellt worden, von der das dogmatische Den
ken geradezu gefangengenommen wurde. Das Gesetz wurde sehr ab
strakt (aber gut in das Vorstellungsvermögen einholbar) als ergehende 
Forderung oder als ergehender Befehl des den Menschen gegenübertre
tenden Gottes angesehen. Mit dieser einseitigen Abstraktion waren die 
Weichen zur eingangs beschriebenen Dualbildung gestellt: hier das for
dernde, befehlende, die Menschen zu Selbstgerechtigkeit und in die Ver
zweiflung treibende Gesetz, das schließlich zur Anklage und zur Verurtei
lung führe, dort der - wie auch immer - beschenkende und bereichernde 
gewinnende und tröstende, aufrichtende und rettende Geist. ' 
Es wird immer erstaunlich bleiben, daß die innere Struktur des Gesetzes 
sich nicht korrigierend gegen diese reduktionistische Sicht ( die das Gesetz 
als bloße Forderung und bedrängende Zumutung schon in die Perspekti-
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ve des sündigen Mißverständnisses und Mißbrauchs des Gesetzes rückt) 
zur Geltung gebracht hat. Heute beginnen wir zu sehen, daß die die Dog
mengeschichte und die Katechismusentwicklung beherrschende Konzen
tration auf den Dekalog als alleinige Gestalt »des Gesetzes« 3 und die Vor
liebe, komplizierte religiöse Sachverhalte in den Vorstellungsrahmen von 
Person-zu-Person-Begegnungen, Rede und Gegenrede, Gabe und Emp
fang » einzupassen «4, die aporienträchtige Entwicklung, in der wir stehen, 
begünstigt haben. Natürlich hat es nicht an Protesten gegen diese reduk
tionistische Erfassung und Darstellung des Gesetzes gefehlt. Die ein
drucksvollste Kritik ist in den vergangenen Jahrzehnten von der prote
stantischen alttestamentlichen Forschung ausgegangen. Sie hat die Rede 
vom Werke fordernden Gott bzw. vom den Menschen durch seine Forde
rung bedrängenden oder gar in Verzweiflung treibenden Gesetz als je
denfalls den alttestamentlichen Texten fremd und mit ihnen unverträglich 
zurückgewiesen. Selbst so vorsichtig und abwägend urteilende Gelehrte 
wie Gerhard von Rad und Walther Zimmerli sind zu Schlüssen gekom
men, die an die konventionellen dogmatischen Aufstellungen über das 
Gesetz die Frage zu richten nötigen, ob sie überhaupt an einer Bezugnah
me auf das Alte Testament interessiert seien. 
Keine Rede könne davon sein, »daß Israel unter dem Drohen des Geset
zes erschrecken« müsse; »aus dem Alten Testament nicht zu begründen« 
sei die » bekannte, im frühen Luthertum fast zu kanonischer Gültigkeit er
hobene Vorstellung von einem Israel, das durch das Gesetz Gottes in ei
nen immer härteren Gesetzeseifer getrieben und das gerade durch diesen 
Gesetzesdienst und durch die erweckte Sehnsucht nach dem wahren Heil 
auf Christus vorbereitet werden sollte ... «5 Und es sei auch »ohne Zwei
fel nicht so, daß das alttestamentliche Gesetz einfach vor den Menschen 
Israels hingestellt worden wäre, um ihn zu Werken und Leistungen aufzu
fordern und darin selber seine Gottesnähe zu gewinnen «6• 

Über diese Urteile, die viele andere Alttestamentler mit von Rad und 

3 Demgegenüber ist bemerkenswert, daß die neutestamentlichen Texte geradezu ge
zielt Bestimmungen des Dekalogs in Verbindung mit Bestimmungen des Bundesbuchs, 
des Deuteronomiums oder des priesterschriftlichen Gesetzes zitieren; vgl. z.B. Mt 5,21ff; 
15,4 par. Den Zusammenhang von einseitiger Zentrierung auf den Dekalog und unzurei
chender Entfaltung der Pneumatologie bei den Reformatoren stellt K. Bockmühl, Gesetz 
und Geist. Eine kritische Würdigung des Erbes protestantischer Ethik, I: Die Ethik der re
formatorischen Bekenntnisschriften, Gießen/Basel 1987, kritisch dar. 

4 Damit ist nicht in Abrede gestellt, daß diese religiöse Vorstellungs- und Darstellungs
form, die sich schon an den ägyptischen Tempelwänden bewundern läßt, wichtig und der 
Wiedergabe vieler religiöser Grunderfahrungen angemessen, ja für sie zentral ist. Es ist le
diglich behauptet, daß im Rahmen eines Person-zu-Person-Begegnungsgeschehens wich
tige Strukturen des Gesetzes nicht erfaßt werden können, daß es notwendig zu fehlgehen
den Abstraktionen kommen muß, die den Schein von Klarheit und Plausibilität erzeugen, 
aber in die Irre leiten. 

5 G. v. Rad, Theologie des Alten Testaments II, München 1965, 418.432. 
6 W. Zimmerli, Gottes Offenbarung. Gesammelte Aufsätze (TB 19), München, 21969, 

266. 
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Zimmerli teilen 7, ist die Forschung in den letzten Jahren noch einen be
merkenswerten Sch1:itt hinausgegangen. In einem vielbeachteten Beitrag 
hat Hartmut Gese die These vertreten: » Das Gesetz ist die Form in der 
Erlösung geschieht. Nicht Evangelium und Gesetz stehen im Geiensatz 
sondern Evangelium und der Versuch des Menschen, selbst Gesetz z~ 
werden ... «8 Das Gesetz ist die »ganze Offenbarung, soweit sie sich be
schreibenläßt«,ja, im Blick auf die Verklärungsgeschichte(Mt 17,lffpar) 
kann Gese sogar zu der Ansicht gelangen: »Jesus ist die Tora selbst. «9 
Die Kritik der alttestamentlichen Wissenschaft an der konventionellen 
Bestimmung des Verhältnisses von Gesetz und Evangelium und an der 
dadurch erfolgten Verstellung von Gottes Gegenwart und Gottes Willen 
- diese Kritik steht nicht allein. Zahlreich sind die Verstehens- und Orien
tierungss~hwi~rigk~i~en, die durch die reduktionistische Erfassung des 
Gese~zes im dialogistlschen Schema ausgelöst und auf Dauer gestellt wor
den smd. Im Rahmen gegenwärtiger Verständigungsversuche fallen zu
~ächst die großen Schwierigkeiten auf, im christlich-jüdischen Gespräch 
uber das Thema »Gesetz« überhaupt eine gemeinsame Verständigungs
ebene zu erreichen. Ferner beginnen wir zu sehen, daß zahlreiche chroni
sche ~roble~e in den interkonfessionellen ökumenischen Gesprächen -
z.B. uber die Ordnungen der Kirche, die religiösen Werke die Sakra
mentstheologie - auf unzureichende Behandlung des Them;s »Gesetz« 
zurückzuführen sind. Erkennt man die Problematik, die in der Grundle
gung des konve.1;1tionellen Gesetzesverständnisses liegt, so werden die 
diesen Verständigungsschwierigkeiten zugrundeliegenden Denkformen 
nicht l~ng~r .mit dem Ge~tus konfessionalistischer Selbstsicherheit ( » Kei
ne ReJudaisierung! - Keme Rekatholisierung! «) stabilisiert werden kön
nen. 
Die wohl stärkste Problematisierung des konventionellen Gesetzesver
ständnisses geht gegenwärtig von den großen Bewegungen in den christli
chen Kirchen, vor allem von den Theologien der Befreiung aus, die sich in 
direktem oder indirektem Anschluß an alttestamentliche Gesetzestexte 
formieren. Wie verhalten sich diese Bewegungen, die die sozial koordi
nierte Hinwendung zu den schwächeren Mitmenschen, den Rechtsver
zicht zu ihren Gunsten, die lebensfördernden Eingriffe in die soziale und 
natürliche Welt ins Zentrum der Frömmigkeit zu stellen suchen, zum kon
ventionellen Verständnis des Gesetzes und zur konventionellen Unter
scheidung von Gesetz und Geist bzw. von Gesetz und Evangelium? Eine 
die Reduktionen auf die abstrakte Figur der Forderung und auf die undif-

7 R. Smend- U. Luz, Gesetz, Stuttgart/Berlin, 1981; P.D. Hanson Commandmentsin 
C~ntext. The Function of Tora~ in Early Israel, in: Lutheran Theological Seminary Bul
letin 61 (1981) 14ff; ders., Grac1ous God, Responsive Community: Covenant and Deca
logue, Lutheran Theological Seminary Bulletin 61 (1981) 24ff; D. Patrick Old Testa-
ment Law, Atlanta 1985. ' 

8 H. Gese, Das Gesetz, in: Ders., Zur biblischen Theologie. Alttestamentliche Vorträ
ge, München 1976, 84. 
9 Gese, Gesetz, 56.81. 
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ferenzierte Identifikation von Gesetz und Dekalog aufhebende Betrach
tung der inneren Verfassung des Gesetzes kann einen We~ ~röffnen, ~er 
sich auf die genannten kritischen Anfragen und Problematlsie~ngen em
zulassen vermag, ohne einer Vermischung von Gesetz und Geist das Wort 

zu reden. 

2. Recht, Erbarmen, Gottesdienst: Das gute Gesetz Gottes 

Eine Minimalbedingung, die innere Struktur des Gesetzes zu erschließen 
sowie das Verhältnis von Gesetz und Geist inhaltlich zu bestimmen, ist die 
Erkenntnis daß die großen Gesetzeskorpora drei Gruppen von Bestim
mungen ve;binden. Es handelt sich um Bestimmungen, die den Kult, um 
Regelungen, die das Recht, und um solche, die das Erbarmen betreffen.

10 

Da vor allem die letzte Gruppe der Bestimmungen, die Erbarmensgeset
ze, nicht in die gängigen Bilder »des Gesetzes« passen, ist eine kurze Er-
läuterung angezeigt. 
Schon die früheste der uns greifbaren Gesetzessammlungen, das sog. 
Bundesbuch (Ex 20,22 - 23,19), bietet zwischen den Rechtsfälle behan
delnden Bestimmungen und den die Sammlung umrahmenden, den Kult 
betreffenden Gesetzen Satzungen, die weder einfach dem Kult noch dem 
Recht zuzurechnen sind. Es handelt sich um Bestimmungen, die auf einen 
Verzicht der Optimierung der eigenen Verhältnisse, ja sogar auf V~rzicht 
der Wahrnehmung der eigenen Rechte und der Durchsetzung eigener 
Ansprüche abstellen. Der Verzicht auf Durchsetzung der eigenen Interes
sen, Ansprüche und Rechte soll zugunsten der Schwäc~eren und Benach
teiligten erfolgen. Zugunsten der Sklaven und Sklavinnen (Ex 21,2ff), 
zum Schutz der Fremden (Ex 22,20; Ex 23,9), der Witwen und Waisen 
(Ex 22,21ff), der Armen (Ex 22,24ff; 23,6~ und der Macht- un1 Einfluß
losen bzw. Isolierten (Ex 23,lff) werden diese Gesetze formuhe~. 
Es ist wichtig zu sehen, daß die das Erbarmen betreffenden Best1IDIDun
gen Element des Gesetzes sind. Indem das Erbarmen zum Inhalt des Ge
setzes wird soll es dem beliebigen, dem nur zufälligen und neigungsge
lenkten Ve;halten der Individuen, der Stimmungs- und Situationsabhän
gigkeit entzogen werden. Auch das Erbarme!1 s~ll sicher erwart?ar, ~s soll 
- selbst wenn die moralische Empfindsamkeit diese Wendung mcht liebt -
sozial routinisiert werden. Dabei werden die Armen und Schwachen nicht 
als passive oder gar als unmündige Hilfe- und Almosenempfänger ~nge
sehen. Ihre aktive Teilnahme an sozialen, ökonomischen und rechtlichen 
Lebensverhältnissen wird vielmehr vorausgesetzt, unterstellt. Sie wird 
aber als gefährdet und des besonderen Schutzes bedürftig angesehen. 

1 O Vgl. zum Folgenden M. Welker, Security of Expectations. Reformulatin.g .the Theo
logy of Law and Gospel, Journal of Religion 66 (1986) 237ff; ~r Charaktens1erung der 
verschiedenen Gesetzeskorpora s. bes. Smend- Luz, Gesetz; Patrick, Old Testament Law. 
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Hier setzt das Gesetz ein, z.B.: Witwe und Waise sollt ihr nicht ausnutzen 
(Ex 22,21 ); einen Fremden sollst du nicht ausbeuten (Ex 23,9). 
Obwohl die das Erbarmen betreffenden Bestimmungen des Gesetzes von 
rechtlichen und kultischen Regelungen klar zu unterscheiden und klar ab
grenzbar sind, sind sie doch in vielfältiger Weise mit diesen verbunden 
und verflochten, stellen in Einzelfällen geradezu Mischformen dar. So 
wählt z.B. das Sklavengesetz des Bundesbuchs auch dort Formen der sog. 
kasuistischen Rechtssatzbildung 11, wo es einen Anspruchs- und Rechts
verzichtdes Sklavenhalters vorsieht; die frühen Sabbatjahr und Sabbattag 
betreffenden Bestimmungen sind mit erbarmensgesetzlichen Aspekten 
verbunden; erbarmensgesetzliche Bestimmungen stellen Gottes Eingriff 
und Gottes Präsenz zugunsten der unterdrückten Schwachen in Aussicht 
usw. 
Während die Proportionen zwischen den Kult, Recht und Erbarmen be
treffenden Bestimmungen im Verlauf der alttestamentlichen Überliefe
rungen wechseln, steht die Bedeutsamkeit des Zusammenhangs und der 
Verklammerung aller drei Elemente des Gesetzes außer Frage. Noch Mt 
23,23 wird als »das Wichtigste im Gesetz« die Trias »das Recht, die 
Barmherzigkeit und den Glauben« nennen. 
Vergleicht man aber die großen Gesetzeskorpora, so fällt auf, daß die im 
Bundesbuch noch quantitativ dominierenden, das Recht betreffenden 
Bestimmungen aus dem Gesetz »ausdifferenziert« werden. Die »Ausdif
ferenzierung des Rechts« 12 findet nicht erst, wie viele Rechtssoziologen 
behaupten, in der Modeme, sondern bereits im Verlauf der alttestament
lichen Überlieferungen statt. Schon im Deuteronomium, von Smend 
»Gesetzbuch des Mose« genannt (Dtn 12 - 26, gerahmt von Dtn 4,44 -
11,32 und Dtn 27,1 - 30,20), geht mit einer enormen Expansion der den 
Vollzug des Kults regelnden und schützenden Bestimmungen eine Re
duktion der das Recht betreffenden Regelungen einher. Nur Grenzfälle 
und Ausnahmefälle, etwa sakrale Gerichtsverfahren, Asylbestimmun
gen, Umgang mit falschen Aussagen vor Gericht, Mord durch einen un
bekannten Täter, also besonders komplizierte und mit Beweisnot verbun
dene Rand- und Extremlagen sowie die Sicherstellung der Institution der 
Rechtspflege überhaupt (Dtn 16,18) bedürfen noch der Thematisierung 
im Gesetz Gottes. Die Details der üblichen Fälle, die Rechtsfragen, deren 
Behandlung man der bereits erzielten und bewährten Routine überlassen 
kann, müssen nicht mehr ausdrücklich festgehalten werden. 
Ausdifferenzierung der das Recht betreffenden Regelungen und Expan
sion der Kultgesetzgebung charakterisieren auch die Entwicklung der 
Gesetzestexte der Priesterschrift. Sie gehen einher mit einer quantitativen 

11 Dazu A. Alt, Kleine Schriften zu~ Geschichte des Volkes Israel I, München, 41968, 
285ff; H.J. Boecker, Recht und Gesetz 1m Alten Testament und im Alten Orient (Neukir
chener Studienbücher 10), Neukirchen-Vluyn, 31989, 129ff. 

12 Zur Wendung: N. Luhmann, Ausdifferenzierung des Rechts. Beiträge zur Rechts
soziologie und Rechtstheorie, Frankfurt a.M. 1981. 
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Stagnation und qualitativen Verfeinerung der Erbarmensgesetzgebung. 1 

Dieser Entwicklung bereitet die Verbindung von Gesetzestheologie und 
Weisheitstheologie ein Ende, indem sie eine extreme Reduktion der Aus
sagen über den Kult vornimmt (vgl. etwa Sir 35,lff) und eine Umkonzen
tration hin auf die das Erbarmen betreffenden Bestimmungen einleitet. 14 

Doch unerachtet der hier nur kurz zu beleuchtenden Verschiebungen gilt, 
daß das Gesetz einen Funktionszusammenhang von Bestimmungen dar
stellt, der die Grundlegung des Rechts, die Routinisierung des Erbarmens 
und die Pflege des öffentlichen, allgemein nach- und mitvollziehbaren, 
geordneten und anschlußfähigen Gottesverhältnisses verbindet. 
Beobachtet man aufmerksam die auf Erneuerung und Belebung abzie
lenden großen und mitreißenden Entwicklungen in den christlichen Kir
chen und Theologien der Gegenwart und sucht man ihre leitenden 
Grundlagen in den biblischen Überlieferungen zu identifizieren, so fällt 
nicht nur die starke Konzentration auf das Erbarmensgesetz auf.15 Es fällt 
auch auf, daß in den Programmen der politischen Theologie auf Verrecht
lichungsprozesse und öffentliche Loyalitätsgewinne, daß unter dem Titel 
»Neue Spiritualität« auf die stärkere und klarer kenntliche Verbindung 
von erbarmensgesetzlichen und kultischen Formen sowie geprägten 
Frömmigkeitsstilen abgestellt wird, daß mithin versucht wird, die jeweils 
»anderen« Elemente des Gesetzes mit den das Erbarmen betreffenden 
Bestimmungen zu verbinden. Die große Wirkungs- und Ausstrahlungs
kraft des ( mit der Figur der Forderung allenfalls verzerrt dargestellten) 
Gesetzes steht bis in unsere Zeit hinein außer Frage. Doch warum kann 
dieses schon in der Darstellung seiner Grobstrukturen und bloßen Umris
se eindrucksvolle Gesetz als »Gesetz der Sünde und des Todes«, gar als 
» Kraft der Sünde« bezeichnet werden? Und wie stellen sich die Differenz 
und die Beziehungen von Gesetz und Geist vor dem neu ausgeleuchteten 
Hintergrund dar? 

3. Die Ohnmacht des Gesetzes gegenüber der Sünde und seine todbrin
gende Macht 

Die Ohnmacht des Gesetzes gegenüber der Sünde und die verderben
bringende Macht des Gesetzes unter der Sünde sind nicht mit einem Be
griff erfaßt und mit einem Satz beschrieben. Zu den wohlbekannten Be
funden der innerbiblischen Kritik der sog. Gesetzlichkeit im allgemeinen 

13 S. dazu Gese, Gesetz, 68. 
14 Vgl. die für eine priesterschriftliche Gesetzestheologie geradezu skandalösen Aus-

sagen Sir 3,3 und 3,14. . . 
15 Diejenigen, die die linksh~gelianischen Wurzeln d~r Befren~ng~theologien ~eryor

heben, übersehen, daß die entwickelteren Formen des Lrnkshegehamsmus und die diese 
abbildenden Strömungen des sog. Neomarxismus in unserem J ahrh.~ndert über Moses H eß 
und andere durch die gesetzestheologischen und messianischen Uberlieferungen beein
flußt und geprägt worden sind. 
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und zur paulinischen Gesetzeskritik im besonderen gehört die Erkennt
nis, daß die Thematisierung von Fehlverhalten und Übeltaten im Gesetz 
für die Sünde g~rad~ zum Anreiz werden kann ( z.B. Röm 7), so daß das 
Gesetz gegen seme eigenen Intentionen in Böses stimulierender und Un
heil mehrender Weise (Röm 5,20) wirksam wird.16 

Ebenfalls relativ trivial ist die Einsicht in die Probleme der für endliche 
Wesen ~.nvermeidlichen perspektivischen und selektiven Wahrnehmung 
und Erfüllung des Gesetzes. Selbst wenn wir uns nicht auf das Geben des 
» Zehnten von Minze, Dill und Kümmel« konzentrieren und nicht das 
» Wichtigste im Gesetz ... : das Recht, die Barmherzigkeit und den Glau
ben~< a?ßer ach~.lassen (Mt 23,23)- die Schwierigkeit, daß die individuel
le Ems1cht und Ubersicht begrenzt ist, und die Unvermeidbarkeit der Prä
fe:en~bildung lassen_jeden Anspruch auf Erfüllung des Gesetzes frag
wurd1g werden. Ist dies aber erst erkannt und anerkannt sind der Infla
ti~n der Ausnahmeregelungen, der Ausbreitung der U~sicherheit, des 
Mißtrauens .~nd ~es nori:riativen ~elat~vismus keine Grenzen mehr ge
setzt. Der Sunde offnet sich nun em reiches Betätigungsfeld. 
Weniger offensichtlich ist diejenige Indienstnahme des Gesetzes durch 
die S~~de, die si~h als ~us':eg aus Unsicherheit, Fehlorientierung und 
Relat1V1smus anbietet. Sie tntt heute unter so wohlklingenden Ausdrük
ken wie» Vorbildgabe« und» Konsensbildung« auf, wird aber von der in
nerbiblischen Gesetzeskritik zumindest als Kandidat der individuellen 
oder kolle~tiven »Selbstgerechtigkeit« und » Werkgerechtigkeit« ent
larvt. Gewiß kann das selbsternannte oder das mehr oder weniger weit 
anerkan~te Vorbild, gewiß kann der mehr oder weniger eingespielte und 
ausgebreitete Konsens eine nach jeweiligem Ermessen vollkommene 
Form von Gerechtigkeit verkörpern. Doch wer räumt die Verblendungs
zusammenhänge des menschlichen Ermessens aus? Wer verhindert die 
bewußten und unbewußten selbstgerechten Stabilisierungen des Status 
9uo oder das Betreiben letztlich doch eigensüchtiger, kurzsichtiger Ziele 
1m ~ewußtsei~, so völlig recht zu haben und wirklich gut zu sein? Was ga
rantiert, daß die nach menschlichem Ermessen optimale Verbindung von 
konkreten Ausprägungen von Recht, Erbarmen und Gottesdienst nicht 
zu Formen ebenso frommer wie moralischer Selbsttäuschung und Täu
schung anderer wird? Was schließt aus, daß das gute Gesetz Gottes in 
?en.Hä~?en der Menschen zu bewußt oder unbewußt, subjektiv oder ob
Jekt1v bosen Machenschaften gebraucht und mißbraucht wird? Was 
schließt aus, daß das gute Gesetz Gottes in den Händen der Menschen 
~cht nur zu einer Kr~ft der Beschö~gu?g und Verschleierung, der trüge
nschen Selbstberuhigung, Beschwichtigung und Vertröstung anderer, 

16 ~um S~nde~verstän?nis bei Pa~lus differenziert G. Klein, Sündenverständnis und 
theologia crucis bei Paulus, m: Theologia Crucis - Signum Crncis (FS E. Dinkler) hg v c 
Andresen - G. Klein, Tübingen, 1979, 249ff, bes. 261ff. ' · · · 
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sondern daß es darüber hinaus in dem allen zu einer Macht systematischer 

Irreführung wird? . . . . 
Gerade weil das Gesetz seiner selektiven und semer gegen seme eigentli-
chen Intentionen laufenden Wahrnehmung und Erfüllung nicht wehren 
kann, gerade weil es noch seiner es verzerr-enden und seinen Intentionen 
zuwiderlaufenden Aneignung den Schein des Guten und Gottgewollten 
verleihen kann wird es so gefährlich und wirkt es tödlich. Gerade weil es 
zur Stabilisieru~g der bewußten oder naiven Kurzsichtigkeit, Unsensibili
tät, Eigensüchtigkeit und Boshaftigkeit führen kann, wird es in den Hän
den und Herzen, Aktionen und Institutionen der sündigen Menschen zu 
einer geradezu dämonisch anmutenden Macht. 
In der Tat kann das Gesetz zur » Kraft der Sünde« werden; es kann - und 
zwar mit der besten Absicht, mit der größten Naivität, im eifrigsten Mora
lismus und in der tiefstempfundenen Frömmigkeit - pervertiert werden. 
Das Gesetz kann - unter der Macht der Sünde - eine große Betrugsma
schinerie des Scheins der Gerechtigkeit, des Scheins der Barmherzigkeit 
und des Scheins des wohlgeordneten individuellen wie öffentlich-kulti
schen Gottesverhältnisses erzeugen. Dieser Schein kann sich lähmend 
und unheilbringend über eine ganze Gesellschaft, eine ganze Zeit und 
Kultur legen und sie im Bewußtsein, das Richtige, das Gute und das Gott 
Wohlgefällige zu tun und zu erleben - ins yerderben ~hren. . 
Das Gesetz wird zu einer Kraft der Sünde, mcht nur zu emer Kraft rrgend
eines rechtlichen, moralischen und religiösen Fehlverhaltens oder Sich
Fehlorientierens. Das heißt, es wird zu einer Kraft, die Erneuerung, Neu
anfang, Wiederherstellung, grundlegende Verhalten~änderung oder ~uch 
nur Aussicht auf sie unmöglich macht, zerstört. Zu emer Kraft der Sunde 
wird das Gesetz gerade, weil es in die verschleierte, großangelegte und so
zial wohlabgestimmte Selbstgerechtigkeit ja a~e möglichen ~ormen recht
licher, moralischer, religiöser Sensibilität elllZufangen, sie sozusagen 
»einzubauen« erlaubt. Die systematische Verschleierung der Selbstsucht 
und des Selbstbetrugs, die systematische Verschleierung des beständigen 
Sich-Entfernens von der von Gott intendierten Gerechtigkeit, Barmher
zigkeit, vom wahren Gottesdienst - das kann das Gesetz, das gute Gesetz 
Gottes unter der Macht der Sünde werden. 
Es wird in unserer moralseligen und auch wieder religiositätsseligen, 
empfindsamen, zugleich stabilitätssüchtigen und nac~ radikalen ~euan
fängen schreienden Kultur höchste Zeit, die theologis~~:prophetl~chen 
Analysen kollektiver Verblendungen und deren Sta~ilisie~ng wied~r
aufzunehmen, in ihre Logizitäten einzudringen und sie welterzuentwik
keln. Um Analysen, nicht um den bequemen Gestus selbsternannter Mo
ralapostel geht es dabei; um die Erkenntnis der befreienden, aber unter 
der Macht der Sünde pervertierten gefährlichen Kraft des Gesetzes -
nicht um dessen moralische »Anwendung« und »Ausbeutung« ist es zu 

tun. 
Die frühe Schriftprophetie bietet erste und einfache Modelle solcher 
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( noch nicht ausdrücklich gesetzeskritisch gewendeter) Analysen. Sie 
macht, wie sich bei Arnos bündig studieren läßt, auf öffentlich eingespiel
te, öffentlich anerkannte Rechtsbeugung und öffentlich propagierten 
Mißbrauch des Kults aufmerksam. Sie stellt sich dem schwierigen Pro
blem, wie eine allgemein anerkannte und eingespielte Verletzung des Ge
setzes überhaupt erkannt, wie sie überhaupt erkennbar gemacht werden 
kann. Ihre Antwort lautet bekanntlich, daß das dritte Element des Geset
zes, das Erbarmen, bzw. sein Fehlen der Seismograph für die Erkenntnis 
des verschleierten Verfalls hin zu Rechtsbeugung und Kultmißbrauch ist. 
Ein Volk, dem das Erbarmen verlorengeht, beginnt, den Kult zu miß
brauchen und das Recht zu beugen. Dies führt zu einem Verfallsprozeß, 
der unaufhaltbar werden kann. Auch das Gesetz - ob man sich nun aus
drücklich auf es beruft oder nicht - kann in dieser Situation keine Hilfe 
mehr bringen, da es ja scheinbar anerkannt, jedenfalls in seinen Funktio
nen präsent ist. Wer will denn feststellen, wo Gott angebetet wird und wo 
die Götzen angebetet werden, wo das wahre Recht gepflegt und wo der 
Schein des Rechts aufgerichtet worden ist? Erweist sich mithin nicht das 
ganze Gesetz als eine hinfällige und ungeeignete Instanz, die keinerlei 
orientierende Kraft mehr freizusetzen vermag? Sind mithin nicht die im 
Recht, die das Gesetz schlicht als abgeschafft, überholt, nichtsnutzig, ja 
nicht nur mißbrauchbar, sondern chronisch und notwendig mißbraucht 
und also einfach als gefährlich ansehen? Welche inneren Verbindungen 
und Bezüge könnte es angesichts der beschriebenen Situation noch zwi
schen Gesetz und Geist zu erkennen und zu wahren geben? 

4. Der Geist Gottes und die Erfüllung der Gerechtigkeit 

Läßt man sich mit der Erkenntnis der Pervertierbarkeit des Gesetzes und 
seiner Intentionen durch die Sünde konfrontieren, beginnt man die Ge
fährlichkeit und die zerstörerische Kraft des Gesetzes unter der Macht der 
Sünde auch nur zu erahnen, so können die bereits dargestellte abstrakte 
Entgegensetzung von Gesetz und Geist und das einfache Negativ-positiv
Schema leicht verstanden und nachvollzogen werden. Schwer nachvoll
ziehbar wird hingegen, warum Paulus daran festhalten kann, daß das Ge
setz » geistlich« ist und bleibt, warum er vom » Gesetz des Geistes« spre
chen und warum er das Wirken des Geistes ausdrücklich auf die Erfül
lung der Gerechtigkeitsintentionen des Gesetzes beziehen kann. 
Wichtige messianische Überlieferungen, die vom Ruhen des Geistes Got
tes sprechen und die die Synoptiker ausdrücklich auf Jesus Christus bezie
hen, geben hier weiterführende Aufschlüsse. 17 

Jes 11,lff; 42,lff und 61,lffbegegnet uns die Rede vom Ruhen des Geistes 
Jahwes auf einem von Gott Ausersehenen, der Recht und Gerechtigkeit 

17 Vgl. zum Folgenden M. Welker, Der Heilige Geist, EvTh 49 ( 19 89) 126ff, bes. 130ff. 
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ausbreitet, Erbarmen übt mit den Geringen und Gebeugten und der eine 
das ganze Land bzw. den ganzen Erdkreis erfüllende Erkenntnis Gottes 

erwirkt. 
Es ist auffallend, daß die vom Ruhen des Geistes handelnden Texte alle 
ausdrücklich des Zusammenhangs aller drei Elemente des Gesetzes Er-

wähnung tun. 
Jes 11,3b (»Seine Augen richten nicht nach dem Augenschein, seine Oh-
ren bescheiden nicht nach dem Gehörten« 18

) bezieht sich ausdrücklich 
auf Recht und Rechtsprechung und verbindet die gerechte Rechtspre
chung direkt mit der differenzierten Einheit von Recht und Erbarmen 
(11,4: »Sondern er richtet die Geringen mit Recht und bescheidet in 
Gradheit die Gebeugten des Landes ... « ). Die Ausbreitung der mit dem 
Erbarmen verträglichen, ja am Schutz der Schwächeren orientierten Ge
rechtigkeit, die Exekution eines solchen Rechts führt zu einer Situation 
des alle Geschöpfe ergreifenden Friedens 19 und der unbehinderten Got
teserkenntnis. Die gewaltlose Ausmerzung alles Bösen wird damit be
gründet, daß »das Land voller Erkenntnis Jahwes« ist (11,9). Konzen
trierter kann der Zusammenhang der Erfüllung von Recht, Erbarmen 
und Kult betreffenden Intentionen des Gesetzes kaum gefaßt werden. 
Jes 42,1-4 betont ebenfalls die vollkommene Ausbreitung von Recht und 
Erbarmen durch den Geistträger. D1e wahre und universal wirksame 
Rechtsprechung ( 42,lc.3c: »Rechtsurteil soll er zu den Völkern hinaus
bringen ... Als Wahrheit bringt er den Rechtsentscheid hinaus«; s.a. 4b) 
ist unabdingbar verbunden mit der Übung des Erbarmens. 42,3a.b: » Das 
geknickte Rohr bricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht 
aus.« Dies wird nicht erst durch das Textstück 42,5-9 mit kultrechtlich re
levanten Sachverhalten verbunden (bes. 42,8: »Ich, Jahwe, das ist mein 
Name, und meine Ehre lasse ich keinem anderen noch meinen Ruhm den 
Götzen«). Bereits in der ausdrücklichen Erwählung des Geistträgers 
( 42,la: »Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Erwählter, an dem ich 
Gefallen habe«) macht Jahwe sich und seine Intentionen zugänglich, wird 
in strengem Sinne »Gotteserkenntnis« erschlossen. 
Jes 61,lffwird mit dem Ruhen des Geistes erneut die universal ausstrah
lende Exekution des Erbarmens durch den Geistträger beschrieben. 
61,lb: »Frohe Botschaft den Armen zu bringen hat er mich gesandt, zu 
verbinden, die zerbrochenen Herzens sind ... « (s.a. lc.2). Dies führt zu 
einer universalen Gotteserkenntnis (61,6a: »ihr aber werdet Priester Jah
wes heißen, Diener unseres Gottes nennt man euch«) und zur Erfahrung 
der von Gott intendierten Gerechtigkeit. Israel spiegelt Gottes Gerechtig
keit und Herrlichkeit (61,3) und übt gerade so missionarische Anzie-

18 Es werden im folgenden die ATD-Übersetzungen übernommen. 
19 Vgl. dazu 0.H. Steck, Friedensvorstellungen im alten Jerusalem. Psalmen, Jesaja, 

Deuterojesaja (Theologische Studien 111 ), Zürich 1972, bes. 59ff. 
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hungskraft aus (»unseres Gottes«!), trägt so bei zu wahrer und universaler 
Gotteserkenntnis. 
Die .faktisch wiederholt beschriebene differenzierte Erfüllung des Geset
~es im Zusammenhang der Exekution von Gerechtigkeit und der Aus
ubung de~ Erbarmens und der Ermöglichung wie Verwirklichung wahrer 
Erkenntms und Ehre Gottes greift nicht auf bestimmte rechtliche erbar
~ensgeset~liche o.der kultische Bestimmungen zurück. Sie greift auch 
mcht auf ~me bestimmte Form rechtlicher, erbarmens- oder kultgesetzli
cher Bestimmungen zurück, von politischen oder moralischen Formen 
de: » l'!ormdurchsetzung« ganz zu schweigen. Jes 42 hält vielmehr aus
~1:1ckhch fest20

, da~ der CJ:~istträ.ger nicht die üblichen Strategien der po
litischen ~nd.morahschen ~ffentliche~ Loy.alitätsbeschaffung wählt. 42,2: 
» ~r schreit m.cht und ruft mcht laut, laßt seme Stimme nicht auf dem Platz 
~oren .. « .Pam~k Mil/er verdanke ich den folgenreichen Hinweis, daß sich 
im Ongmal di.e :"7endungen in .der überwiegenden Mehrzahl der Belege 
auf d~n s.chrei eines Opfers beziehen. 21 Das heißt, daß der universale Ge
rechtlg~elt, ~rbarmen und Gotteserkenntnis ausbreitende Knecht sich 
auch n~cht e~ner Gegenmoral, einer Gegenpolitik, einer - wie heute oft 
formuliert w1rd - Moral oder Politik »von unten« bedient. Er erzielt uni
v~rsale Aufm~rksamkeit und Loyalität ( 42,4: » Auf seine Weisung harren 
die ln~eln«), mdem er gar keine bestimmte der geprägten rechtlichen 
mo.rahsc~e~, ~olitischen und religiösen Formen zugrunde legt - und zu~ 
gl~ich pnnzip1ell _alle Formen in Dienst nehmen kann und nimmt. 
Dieser. Sachverhalt wird in dem schwierigen, aber sachgemäßen Bild der 
» Ausgi~ßung des Geist.es« zum Ausdruck gebracht. 22 So wie der Regen 
vom Himmel herab eme ganze Landschaft voller verschiedenartiger 
~.flanze~. und Leb~wesen erfrischt und belebt, aufblühen und genesen 
läßt, so läßt d.er ~ei~t Gottes aus den verschiedenartigsten Voraussetzun
gen heraus, Ja mmitten der verschiedenartigsten Verhinderungen und 
Verstellungen von Gottes Wirken die Gerechtigkeit Gottes zur Entfal
tung kommen. 23 

Konzent~ationspunkt der Erkenntnis, daß Gottes Gerechtigkeit unter 
d~~ B~dmgungen des von der Sünde beherrschten und verblendeten zer
store~isc?en Zusammens~i~ls aller menschlichen Ordnungen aufgerich
tet w1rd, ist das Kreuz Chnstl. Das Kreuz Christi offenbart daß die macht
vollsten Institutionen, die dazu bestimmt sind, unser Leben zu fördern -
zu J esu Zeit die religiösen, politischen und rechtlichen Institutionen - zu-

' 

~O Der Text :wird Mt 12,18ff ausdrücklich auf Jesus und Jesu Wirken bezogen Lk 4 16ff 
mmmt Jes 61 d1rekt auf. · ' 

21 BelegebietetdiebeiMil/erangefertigteDissertationvonR Boyce TheCrytoG d · 
the Old Testament (SBLDS), Missoula, Mont. 1988. · ' 

0 
m 

22 V~l. dazu Welker, Der Heilige Geist, 135ff. 
23„ Dieser S~chy~rhalt. is! oft als »inneres« Wirken des Geistes bezeichnet worden. Ge

~en~~e.~ dem »m?IV1duahstischen« Verständnis des Geistwirkens, das vor allem den sub
J~ktivitatstheoretlschen Geistlehren der Modeme so sehr am Herzen liegt, ist das ol indi-
viduelle und polykonkrete Wirken zu erkennen und hervorzuheben. p y 
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sammenwirken können, um der Gegenwart der lebensfördemden Kraft 
Gottes los und ledig zu werden. Das Kreuz Christi offenbart, daß auch die 
national, religiös und rechtlich konfligierenden Kräfte einmütig zusam
menwirken können, um Gottes Kraft in ihrer Mitte zu beseitigen. Hans
Georg Geyer hat dies als einen die weltlichen Differenzen überbrücken
den » Willen zur Feme Gottes« bezeichnet. 
Die religiösen und die politischen Instanzen, die sog. führenden Schichten 
und die sog. »breite Öffentlichkeit«, die Volksgenossen und die Auslän
der - sie alle können sich in diesem Willen zur Feme Gottes vereinigen, 
und sie alle vereinigen sich vor dem Kreuz Christi. Aber das Kreuz offen
bart nicht nur die Fähigkeit einer konflikt- und differenzenreichen Welt, 
sich machtvoll zu vereinigen, um der Gegenwart der rettenden Kraft Got
tes in ihrer Mitte ledig zu werden. Es offenbart zugleich, daß die, die sich 
machtvoll zusammenschließen, um Gott zu verdrängen, nicht nur die 
Räuber, sondern auch die Opfer sind. Es ist das Gesetz, das dies verdeut
licht, indem es Jesus Christus als stellvertretendes Sühnopfer erkennen 
läßt 24 , als den an die Stelle der sich selbst gefährdenden, sich selbst zu Op
fern ihrer eigenen Unternehmungen machenden Menschen Getretenen. 
Und es ist das Gesetz, das seine selbst im machtvollen sündigen Miß
brauch seiner selbst nicht erlöschende oder nicht definitiv ins Dämoni
sche pervertierbare Kraft bekundet. 
Obwohl das Wirken des Geistes weder beim Buchstaben des Gesetzes an
setzt noch auf Werken des Gesetzes aufbaut, obwohl selbst bestimmte 
Formen des Gesetzes nicht beanspruchen können, Institutionen des Gei
stes zu sein, behält das Gesetz eine orientierende Funktion auch inmitten 
der Ausgießung und inmitten des Wirkens des Heiligen Geistes. Daß die 
Menschen, von der Sünde beherrscht, Gerechtigkeit, Erbarmen und Got
tesdienst mißbrauchen, verzerren und verstellen können, besagt nicht, 
daß das Wirken des Geistes nicht Gottes Gerechtigkeit, Barmherzigkeit 
und den Erweis von Gottes Gegenwart machtvoll aufrichtete. Der Geist 
Gottes nimmt vielmehr immer erneut und unter den verschiedenartigsten 
Bedingungen die Menschen in Dienst, das auf Gerechtigkeit, Barmher
zigkeit und Gotteserkenntnis unter den Menschen abstellende Gesetz zu 
erfüllen. Beachtet man diesen differenzierten Zusammenhang, so lösen 
sich scheinbare Widersprüche und Ungereimtheiten im Verhältnis von 
Gesetz und Geist ebenso auf, wie sich abstrakte Entgegensetzungen oder 
dunkle Fusionierungen verbieten. 
Der christliche Glaube und die christliche Theologie werden sich weiter
hin im Spannungsfeld von Gesetz und Geist bewegen müssen, selbst auf 
die Gefahr hin, immer wieder Mischformen von Gesetzlichkeit und En-

24 Auf die im Anschluß an die Erkenntnisse H. Geses und B. Janowskis, P. Stuhlma
chers und 0. Hofius' geführte Diskussion kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen 
werden. S. a. B. Janowski, Literatur zur Biblischen Theologie 1982-1985: in: JBTH 1, 
Neukirchen-Vluyn 21988, 238f. 
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t~usiasmus ~u ~ultivieren. 25 Christlicher Glaube und christliche Theolo
gie werden sich im Spannungsfeld von.Gesetz und Geist bewegen müssen 
um der ~~ren Wahrnehmung der realistischen Gegenwart Gottes willen 
d~r r~alisti.schen Ge~enwart Gottes, die die Erfüllung der Gerechtigkeit 
mit s1~h bnngt, auf die das Gesetz abstellt und die durch den Geist in 
geschieht. uns 

25 W.-D. Hauschildhat dies mit gutmüti e S 1 · 
formierter Theologie bezeichnet Träfe dies ß .m pott a s em~ Ge~ahr gegenwärtiger re-
gie wohl als Exponent der dorrrinierenden ~or~:o~~~~tl~~h::;/o„1me rmef1·gokr~tiedrte TGheolo
wart anzusehen. e1 er egen-


