
Das Gesetz
Eine für Theologen und Nichttheologen gegebene 

Antwort auf die Frage:

Was sagt das Neue Testament 
vom „Gesetz“?

Von

Carl Manthey - Zorn.

Mit einem Spruchregister 

von

Pastor W. Ilse.

Druck des Northwestern Publishing House, 
Milwaukee, Wis.





Spruchregister

Matthäus.

5,17.........................................12 19,17........................  32
5, 17—19 . . 34. 35. 36. 37—42 22, 35—40 ..................25. 30. 72
5, 18 .........................................41 22, 36 ......................................... 16
7, 12 ............................ 13. 26. 75 23, 2. 3 .......................................32

11, 13 ....................................... 11 23, 23 ......................... 16. 26. 75
12, 5..........................................14

Markus.

12, 28—34 ............................................................................................. 25. 72

Lukas.

2, 22—24 ................................ 14 10, 28 .................................. 31. 33
2, 27 ......................................... 14 11, 42 ..........................................75
2, 39......................................... 14 16, 16...........................................11
6, 31 ....................................... 75 16, 17 ....................34. 35. 36. 43

10, 26 ..........................................13 24, 44 .......................................... 12
10, 25—28 ................... 25. 32. 72

Johannes.

1,17.... ........................... 19 10,34.........................................10
1, 45 ..........................................11 12, 34 ...........................................10
7, 19 ....................................... 20 13, 34 .........................................185
7, 23........................................... 14 15, 12.........................................188
7, 49..................................10 15,17........................................188
7, 51............. 14 15, 25...........................................10
8, 5........................................... 14 18, 31 ...........................................16
8, 17........................................ 14 19, 7...........................................14

Apostelgeschichte.

6, 13 ........................................16 21, 24 .......................................... 16
7, 38 ........................................21 21, 28 ............................ 16
7, 53 ................................ 16. 21 22, 3 ............................................17

13, 15........................................... 11 22, 12...........................................17
13, 38. 39 .................................. 79 23, 3 ............................................ 17
15, 5 ........................................... 16 23, 29 ...........................................17
15, 24 ......................................... 16 24, 6 .............................................17
18, 13 ......................................... 16 24, 14 ...........................................11
18, 15 ......................................... 16 25, 8 .............................................17
21, 20 .........................................16 28, 23 .......................................... 11



Römer.

2,12 ..........................................90 7,2.8......................... 14
2, 13 ......................... 17. 31. 38 7, 4 ..........................................144
2, 14. 15..........................17. 31 7, 5. 6.....................................147
2, 15 ........................................32 7, 5—13 ........................ 97—107
2, 17 ....................................... 17 7, 7 . ................................ 32. 76
2, 18 ...........................17. 31. 76 7, 8. 9 ............... ......................100
2, 20 .......................................17 7, 12 ...........................................76
2, 23 .......................................17 7, 13 .........................................167
2, 25—27 ................................17 7, 14 ...........................................76
2, 25. 26 ................................... 31 7, 14—25 ................................ 170
2, 27..........................................31 7, 16.......................................... 76
3, 19 ................................ 11. 90 7, 21 ........................................... 6
3, 20 .........................32. 81. 90 7, 21—23 ............................... 150
3, 21 ...................................11. 81 7, 23. 25 ............................6. 18
3, 21. 22 ............111. 116. 130 7, 25 ........................................150
3,27 ............................. ..5.183 8,2 ................................... 7.184
3, 28 . . ..32. 81. 121. 130. 135 8, 3. 4 ............................. 38. 82
3, 31 .................34. 36. 43. 143 8, 4 ...................................31. 77
4, 13. 14.................................81 8, 7............................................82
4, 15 . . .. .......................... 9. 94 9, 4 ............................................18
4, 16........................................ 18 9, 31...................................7. 83
5, 13 ..................................9. 18 9, 32 .................................32. 83
5, 20 ................. 96 10, 4 ................... 35. 36. 43. 151
6,14.15..............................143 10,5 ..............................31.33.77

7, 1—25 ......................... 166—174 13, 8—10 ............................ 26. 73
7, 1........................................... 18

1. Korinther.

7, 39.......................................... 15 14, 21.......................................... 11
9, 8. 9........................................15 14, 34................................... 15. 21
9,20.24....................................18 15,56........................................ 107
9, 21........................................179

Galater.

2, 16 ......................... 32. 83. 152  3, 17 ................................20. 155
2, 19 ........................................153 3, 18 . . ..................................84
2, 21 ..........................................83 3, 19 .................................20. 108
3, 2 ....................................32. 83 3, 21 ................................ 84. 156
3,5 ....................................32.83 3,23.......................................  108
3, 10 ..................32. 33. 34. 107 3, 23—4, 12 ....................64—68
3, 11 ..........................................84 3, 23—25 ...................................88
3,12 .................................. 31.33 3,24 ................................108.118
3, 10—12 ...............................154 4,.4 ............................................. 37
3,13.14 .................................155 4,4.5 ........................37.38.109



4,21....................................11.18 8,18.................................... 156
5,1 .........................................109 5,23 ...........................18.77.157
5, 3.............................................18 6, 2..........................................179
5,3.4......................................110 6,13.................................... 18
5, 14...................................26. 74

Epheser.

2, 15.......................................................................................................'. .30

Philipper.

3, 5. 6. 9................................18 3, 9................... 158

1. Timotheus.

1, 5 .....................................26. 73 1, 8. 9 .....................................159
1, 8..........................................77

1. Johannes.

2, 7. 8 .................................. 188 3, 24 .................... 192
3, 4 ..........................................78 4, 21 ........................................194
3, 23 .................................... 190 5, 1—4 ....................................163

Hebräer.

2, 2 ...........................................33 8, 10—12 ................................ 163
7, 5............................................. 15 9, 19...........................................15
7, 11. 12.................................. 161 9, 19—23.................................. 85
7, 11—19.............................84 10, 1—10....................................86
7, 16...........................................9 10, 8 . . ........................................15
7,28 ...................................... .85 10,28 .................................... ...34
8, 4 ........................................ 15

Jakobus.

1, 25 ..................................... 195 2, 10. 11 ...................................32
3, 8 ........................15. 26. 32. 74 2, 12 ...............................195. 202
2, 9 ..........................32. 78. 110 4, 11 ......................................... 78
2, 10......................................... 31





Was sagt das Neue Testament vom „Gesetz“?
1.

Vorerklärungen.

Wir wollen erkennen, und zwar mit absoluter Sicherheit und 
Klarheit erkennen, was das Neue Testament sagt vom „Gesetz", vom 
„Nomos", wie die griechische Sprache, in welcher das Neue Testament 
geschrieben ist, das Gesetz nennt.

Die Frage „Was sagt das Neue Testament vom Gesetz?" ist von 
Menschen, von Theologen, teils recht, teils falsch beantwortet; meist 
falsch. Wir wollen bei dieser unserer. Arbeit gänzlich unmaßgeblich 
sein lassen, was je von Menschen über diese Frage gesagt ist, einer
lei ob es recht oder falsch ist. Wir wollen also gänzlich unmaßgeb
lich sein lassen jede Dogmatik, jeden Katechismus, selbst unsere gül
dene Concordia, das Bekenntnis der evangelisch - lutherischen Kirche. 
Wir wollen nur, nur, nur und allein das Neue Testament befragen, 
und erkennen, was das Neue Testament vom Gesetz sagt.

Was bewegt uns dazu, daß wir so ausschließlich nur das Neue 
Testament über diese Frage hören wollen? — Wir wollen uns aus 
dem Neuen Testament des Rechten erholen, überzeugen. Persön
lich überzeugen, damit wir im Glauben des Worts — nur der Glau
be des Worts ist Glaube — das von Menschen über diese Frage Ge
sagte, sofern es recht ist, mitsagen können, also das Bekenntnis der 
Concordia mitbekennen, jeden rechten Katechismus, jede rechte Dog
matik annehmen können. Und wir wollen uns mit dem Neuen Te
stament des Falschen erwehren, von der Falschheit des Falschen über
zeugen, Persönlich überzeugen, damit wir im Glauben des Worts 
das von Menschen über diese Frage Gesagte, sofern es falsch ist, ver
werfen können, also jedes falsche Bekenntnis, jeden falschen Kate
chismus, jede falsche Dogmatik verwerfen können.

Daß wir so ausschließlich nur das Neue Testament über diese 
Frage hören wollen, sollte das nicht erlaubt sein? Ja, sollte das 
nicht richtig, gut, gottgefällig sein? Gewiß doch! „Suchet in der 
Schrift", sagt der HErr JEsus. Joh. 5, 39. Die Beröenser „forsch
ten täglich in der Schrift, ob sich's also hielte", wie selbst der Apostel 
ihnen predigte, und werden darob „die edelsten" genannt. Apostelg. 
17, 11. „Weil du von Kind auf die heilige Schrift weißest, kann 
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dich dieselbige unterweisen zur Seligkeit, durch den Glauben an Chri
sto JEsu. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Leh
re", schreibt der Apostel an den Timotheus. 2. Tim. 3, 15. 16. „Wir 
haben ein festes prophetisches Wort, und ihr tut wohl, daß ihr drauf 
achtet, als auf ein Licht, das da scheinet in einem dunklen Ort, bis der 
Tag anbreche, und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen", sagt 
St. Petrus. 2. Petr. 1, 19. All dies ist von der Schrift des Alten 
Testaments gesagt. Sollten wir nicht in der Schrift des Neuen Te
staments suchen, forschen, dieselbe wissen, auf sie achten dürfen und 
müssen, um uns Persönlich zu überzeugen, was recht und was falsch 
ist auch in der uns vorliegenden Frage? Wenn uns jemand das 
irgendwie verübeln will, so ist das nicht von Gott. „Wer von Gott 
ist, der höret Gottes Wort. Joh. 8, 47.

Welches ist der nächste Anlaß dazu, daß wir die Frage beant
wortet haben wollen: Was sagt das Neue Testament vom „Ge
setz"? — Über diese Frage ist so viel Falsches im Umlauf und herr
schend. Jetzt gerade ist es in lutherisch sich nennenden Kreisen die 
nicht richtige Erkenntnis und Beantwortung dieser Frage, was die 
Zentrallehre der Schrift, die Lehre von der Rechtfertigung eines ar
men Sünders vor Gott, verderbt, was folgends und selbstverständ
lich auch die Lehren von der Bekehrung und der Gnadenwahl ver
derbt. Und nicht allein in offen feindlicher falscher Lehre, sondern 
auch in gelegentlichen Schriften, Predigten, seelsorgerlichen Zu
sprechungen und Behandlungen begegnet man nur zu oft Dingen, 
welche eine nicht richtige Erkenntnis und Beantwortung dieser Frage 
verraten. Gesetz und Evangelium wird nicht reinlich auseinander 
gehalten, sondern vermischt. Und weil Gesetz in das Evangelium 
gemischt wird, wird das Evangelium verderbt, der Glaube an Chri
stum, den Heiland, verderbt. Vor solchem wollen wir uns schützen 
und helfen, daß Andere geschützt werden, durch diese Arbeit. Wenn 
wir nur erst einmal recht, klar sehen und überzeugt sind, was das 
Neue Testament vom „Gesetz" sagt, so ist das schon ein gottgewaltiger 
Schutz. Dann werden wir das Gesetz nicht in das Evangelium mi
scheu, auch nicht leiden, daß uns ein so vermischtes Evangelium ge
bracht werde. Das Evangelium wird rein bleiben, der Glaube an 
Christum, den Heiland, erhalten.

Wie wollen wir zuwerkegehen, um mit absoluter Sicherheit unnd 
Klarheit zu erkennen, was das Neue Testament vom Gesetz sagt? — 
Wir wollen jeden einzelnen Spruch des Neuen Testaments, der vom 
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„Gesetz", vom „Nomos" redet, zeigen und betrachten. Warum so 
peinlich jeden einzelnen Spruch? Weil wir sonst dem Selbstver
dacht und dem Verdacht Anderer ausgesetzt sind, daß wir ein „wieder
um stehet auch geschrieben" (Matth. 4, 7) unbeachtet gelassen haben. 
Unsere Erkenntnis soll eben eine absolut sichere und klare sein.

Wir haben alle Sprüche, in welchen „Gesetz", „Nomos", steht, 
vor uns.

Diese ordnen wir, stellen sie in einer gewissen Ordnung zu
sammen.

In welcher Ordnung ?
In der Ordnung, welche die verschiedene Bedeutung von „Ge

setz" anhandgibt, zuerst. — Wir finden nämlich 1: Sprüche, in wel
chen „Gesetz" in allgemeiner und weiterer Bedeutung steht, 2. Sprü
che, in welchen „Gesetz" für die fünf Bücher Mosis oder das ganze 
Alte Testament, also als Teil für das Ganze steht, 3. Sprüche, in 
welchen „Gesetz" für Gottes Gesetz steht, 4. Sprüche, in welchen vom 
„Gesetz Christi", vom „Gesetz der Freiheit" und ähnlich geredet ist.

Nachdem wir die Sprüche in dieser Ordnung vor uns haben, 
wenden wir uns besonders zur 3. Klasse derselben, in welchen „Ge
setz" Gottes Gesetz bedeutet. — Diese stellen wir wiederum in der 
folgenden Ordnung zusammen. 1. Solche Sprüche, in welchen „Ge
setz" einzelne Gesetzesbestimmungen oder Gebote bedeutet. 2. Solche 
Sprüche, in welchen „Gesetz" das ganze Gesetz bedeutet.

Aber auch hiermit ist die Ordnung noch nicht vollendet. Die 
letzteren Sprüche, die, in welchen „Gesetz" das ganze Gesetz Gottes 
bedeutet, ordnen wir in sechs Klassen. 1. Solche, in welchen das gan
ze Gesetz Gottes nur genannt ist, ohne daß eine bestimmte Aus- 
sage von demselben gemacht ist. 2. Solche, welche aussagen, welches 
das Gesetz Gottes ist. 3. Solche, welche aussagen, welchen Charak
ter das Gesetz Gottes hat, welches seine Art und Natur ist. 4. Solche, 
welche aussagen, welche Qualität das Gesetz Gottes hat, welches die 
Beschaffenheit seines schon gezeichneten Charakters, seiner Art und 
Natur ist. 5. Solche, welche aussagen, was das Gesetz Gottes nicht 
wirkt und wirkt. 6. Solche, welche aussagen, in welches Verhältnis 
Gott den Christen zu seinem, Gottes, Gesetz gebracht hat.

Wir mögen noch allerlei kleinere Unterordnungen machen, auch 
allerlei jedesfallsige Betrachtungen anstellen. Aber im Großen und 
Ganzen geben wir dem Gesagten gemäß unsrer Arbeit die folgende
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Disposition.

Was sagt das Neue Testament vom „Gesetz"?

1. Die allgemeinere und weitere Bedeutung von „Gesetz". — Unser 
Kapitel 2. 

2. „Gesetz" für die fünf Bücher Mosis oder das Alte Testament. — 
Unser Kapitel 3.

3. „Gesetz" für Gottes Gesetz.
I. „Gesetz" für einzelne Gesetzesbestimmungen. — Unser 

Kapitel 4.
II. „Gesetz" für das ganze Gesetz.

A. „Gesetz" nur genannt. — Unser Kapitel 5.
B. Welches ist das „Gesetz" Gottes? — Unser Ka

pitel 6.
C. Der Charakter des Gesetzes Gottes. — Unser 

Kapitel 7. 
D. Die Qualität des Gesetzes Gottes. — Unser

Kapitel 8. 
E. Die Wirkung des Gesetzes Gottes. — Unser

Kapitell).
a. Welches diese Wirkung nicht ist.
d. Welches diese Wirkung ist.

F. In welchem Verhältnis der Christ zu Gottes Ge
setz steht. — Unser Kapitel 10. 

4. Was ist mit „Gesetz Christi", „Gesetz der Freiheit" und dergleichen 
Ausdrücken gemeint? — Unser Kapitel 11.

2.
Die allgemeine und weitere Bedeutung von „Gesetz".

Disposition I.
In allen uns bekannten Sprachen wird das Wort „Gesetz" nicht 

nur in der engeren Bedeutung von Gebot und Verbot oder kollektiv 
von der Sammlung von Geboten und Verboten gebraucht, sondern 
auch in einer allgemeinen und weiteren Bedeutung. Mit „Gesetz" 
bezeichnet man, um nur ein Beispiel anzuführen, auch eine wahrge
nommene Regel und beständige Ordnung in der 
Aktivität von Kräften, materiellen und spirituellen Kräf
ten. Man redet von „in der Natur waltenden Gesetzen", vom „Gesetz 
der Schwere", vom „Gesetz des Denkens", vom „Gesetz der Liebe".
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Und weil solches „Gesetz", solche Regel in der Aktivität von Kräften, 
sich doch auswirkt und ins Leben tritt, so bezeichnet man auch diese 
Auswirkung, das, was ins Leben getreten ist, 
mit „Gesetz". Man sagt: „Bewegung ist ein in der Natur waltendes 
Gesetz", „Fallen ist ein Gesetz der Schwere", „Logik ist ein Gesetz des 
Denkens", „Wohltun ist ein Gesetz der Liebe". Dies sei genug, um 
zu zeigen, daß das Wort „Gesetz" in einer allgemeinen und weiteren 
Bedeutung gebraucht wird.

Auch in der Sprache des Neuen Testaments wird „Gesetz" in 
allgemeiner und weiterer Bedeutung gebraucht.

Wir wollen die diesfallsigen Stellen der Reihe nach zeigen.
Röm. 3, 27: „Wo bleibet nun der Ruhm? Er 

ist aus. Durch welches Gesetz? durch der Werke 
Gesetz? Nicht also, sondern durch des Glau
bens Gesetz."

In dem Abschnitt, in welchem dieser Spruch steht, zeigt der Apo
stel, daß beide, Juden und Heiden, gleichermaßen und ohne Unter
schied Sünder sind und daß der Mensch, ob Jude oder Heide, vor 
Gott gerecht wird ohne des Gesetzes, des von Gott gegebenen Ge
setzes Werke, allein durch den Glauben, lind so fragt er: „Wo 
bleibet nun der Ruhm?" Er meint den Ruhm, den die Juden
christen etwa haben möchten um der allerdings unleugbaren Vor
teile willen, die den Juden gegeben waren. Vers 1. 2. Und er 
antwortet: „Er ist aus", ausgeschlossen. Dann fragt er: „Durch 
welches Gesetz?" Durch welches Gesetz ist der Ruhm der Juden
christen ausgeschlossen? Was heißt das? Was heißt „Durch welches 
Gesetz"? Das heißt offenbar: Durch welche von Gott gemachte 
Bestimmung, Regel und Ordnung, nach welcher 
der Menschvor ihm gerecht wird. Also durch welche 
solche Bestimmung, Regel und Ordnung ist der Ruhm der Juden
christen ausgeschlossen? „Durch der Werke Gesetz?" Ist der Ruhm 
der Judenchristen ausgeschlossen durch die Bestimmung, Regel und 
Ordnung, welche Gott bezüglich der Werke gemacht hat? Bezüglich 
der Werke, welche im Halten seiner Satzungen und seiner Rechte ge
schahen, hatte Gott die Bestimmung, Regel und Ordnung gemacht: 
„Welcher Mensch dieselben tut, der wird dadurch leben." 3. Mose 18, 
6. Ist der Ruhm der Judenchristen durch dies „Gesetz der Werke" 
ausgeschlossen? „Nicht also." Dies „Gesetz" will der Apostel hier 
nicht anführen, um zu zeigen, daß der Ruhm der Judenchristen aus
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geschlossen ist; denn allerlei den Satzungen und Rechten Gottes ge
mäße Werke hatten die Judenchristen ja getan, hatten somit etwas 
voraus vor den aus blindem und grob fleischlichem Heidentum her- 
auskommenden Heidenchristen und mochten, da sie nicht recht ein- 
sahen, wieviel Gottes Satzungen und Rechte eigentlich forderten, et
wa meinen, daß sie sich solcher Werke rühmen könnten. Also nicht 
ist der Ruhm der Judenchristcn so klärlich ausgeschlossen „durch der 
Werke Gesetz". „Sondern durch des Glaubens Gesetz." Durch die 
Bestimmung, Regel und Ordnung Gottes, daß der Mensch vor ihm 
gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben — 
durch dies „Gesetz" ist der Ruhm der einen vor den andern klärlich 
und völlig ausgeschlossen.

So ist in diesem Spruche „Gesetz" in allgemeiner und weiterer 
Bedeutung gebraucht, in der von Bestimmung, Regel, Ord
nung.

Auf die übergroße Torheit, daß man hier „Gesetz" in engerem 
und eigentlichem Sinne als Gottes Gesetz fassen und demgemäß aus 
den Worten „des Glaubens Gesetz" abnehmen will, daß der Glaube 
an JEsum Christum ein vom göttlichen Gesetz gefordertes Ding, also 
ein Werk des Gesetzes sei, werden wir am Schluß dieser Arbeit ein
gehen.

Röm. 7, 21: „So finde ich mir nun ein Gesetz, 
der ich will das Gute tun, daß mir das Böse 
anhanget."

Hier ist „ein Gesetz" soviel wie eine Regel, die Regel, die 
von der inwohnenden Sünde kommt. Vers 20. Es ist die bestän
dige Aktivität der Sünde.

Röm. 7, 23. 25: „Ich sehe aber ein ander Ge
setz in meinen Gliedern, das da Wider st reitet 
dem Gesetz in meinem Gemüte, und nimmt mich 
gefangen in der Sünde Gesetz, welches ist in 
meinen Gliedern." „So diene ich nun mit dem 
Gemüte dem Gesetze Gottes, aber mit dem Flei
sche dem Gesetze der Sünde."

Hier ist das „Gesetz in meinem Gemüte" offenbar Gottes Ge
setz, welches dem wiedergeborenen Paulus im Herzen und durch Got
tes Wort vor Augen ist; er sagt ja: „So diene ich nun mit dem Ge
müte dem Gesetze Gottes." Dies also gehört nicht zu der uns .vor
liegenden Sache. — Aber was ist das „ander Gesetz in meinen Glie
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dern" und „der Sünde Gesetz, welches ist in meinen Gliedern"? 
Das ist die von Paulus mit Schmerz und Betrübnis wahrgenommene 
Regel und beständige Ordnung in der Aktivi
tät der sündlichen Kräfte, die noch in ihm haften und 
rumoren und in den Gliedern seiner Leiblichkeit sich geltend machen. 
Es ist das der Trieb der Sünde, der dem Gesetze Gottes, welches 
in seinem Gemüte ist, widerstreitet und der mit unleidlichem Zwang 
und Drang ihn wie gefangen nimmt in „der Sünde Gesetz", in die 
fluchwürdige und ihm so grause Regel und beständige Ordnung der 
Aktivität der sündlichen Kräfte, die noch in ihm haften und in sei
nen Gliedern sich geltend machen. Aber er dankt Gott durch JE
sum Christum, unsern HErrn. Er, eben derselbe er, dient doch mit 
seinem durch die selige Wiedergeburt befreiten Gemüte dem Gesetze 
Gottes, und nur mit dem Fleisch, nur mit seinem alten Adam dem 
„Gesetz der Sünde". Er ist in Christo JEsu, er läßt seinen Wandel 
bestimmt sein nicht von dem Fleische, sondern von dem sein Gemüt 
beherrschenden Geiste; und so gibt es kein Verdammungsurteil für 
ihn. 8, 1.

Röm. 8, 2: „Denn das Gesetz des Geistes, der 
da lebendig macht in Christo JEsu, hat mich 
frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und 
des Todes."

Dies schließt sich, wie wir aus der Stellenangabe sehn, eng an 
das Vorige an und ist daher leicht zu verstehen. Was ist „das Ge
setz des Geistes"? Es ist die im Gemüte des Wiedergeborenen ak
tive Herrschaft des Geistes Gottes, „der da leben
dig macht in Christo JEsu", der dem Wiedergeborenen das Leben 
Christi JEsu vermittelt, sodaß er nun in Christo JEsu ist und lebt. 
Und was ist das „Gesetz der Sünde und des Todes"? Es ist die im 
Fleische des Wiedergeborenen sich geltend machende Aktivität 
der Sünde und des durch die Sünde gekomme
nen Todes. Aber „das Gesetz des Geistes" hat die Herrschaft 
und macht den Christen frei von dem „Gesetz der Sünde und des 
Todes".

Röm. 9, 31: „Israel aber hat dem Gesetz der 
Gerechtigkeit nachgestanden, und hat das Ge
setz der Gerechtigkeit nicht überkommen."

Was ist das „Gesetz der Gerechtigkeit"?
Das ist an dieser Stelle zweifelhaft.
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Ausgezeichnete Ausleger verstehen hier unter „Gesetz" „das Ge
setz, das Israel hatte, das mosaische Gesetz". Und sie sagen: „Das
selbe ist hier nach der Gerechtigkeit benannt, weil es dem Menschen 
zeigt, was vor Gott recht ist, weil es Gerechtigkeit, und zwar voll
kommene Gerechtigkeit fordert." So Stöckhardt.

Andere Ausleger verstehen hier unter „Gesetz der Gerechtigkeit" 
überhaupt die von Gott gemachte Bestimmung, Re
gel und Ordnung, nach welcher der Mensch vor 
ihm gerecht wird. Sie begründen diese ihre Auffassung mit 
dem Kontext. Es ist dieser: „Die Heiden, die nicht haben nach der 
Gerechtigkeit gestanden, haben die Gerechtigkeit erlangt; ich sage aber 
von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber 
hat dem Gesetz der Gerechtigkeit nachgestanden (nachgetrachtet), und 
hat das Gesetz der Gerechtigkeit nicht überkommen (ist nicht dazu ge
langt). Warum das? Darum, daß sie es nicht aus dem Glauben, 
sondern aus den Werken des Gesetzes suchen." Die „Werke des 
Gesetzes" sind nach aller Ausleger einstimmigem Urteil die Werke, 
die nach dem durch Mose von Gott gegebenen Gesetz geschehen. Die 
Ausleger, von welchen wir jetzt reden, sagen nun so: Die Heiden, 
die sich nie darum gekümmert haben, wie sie vor Gott gerecht werden, 
die haben die vor Gott geltende Gerechtigkeit erlangt; es ist ihnen 
nämlich aus lauter Gnade die Glaubensgerechtigkeit durch das Evan
gelium angeboten und zugeeignet; Israel hingegen, welches immer 
danach getrachtet hat vor Gott gerecht zu werden, hat keine vor Gott 
geltende Gerechtigkeit erlangt; warum nicht? weil es diese Gerech
tigkeit stets aus den Werken des mosaischen Gesetzes sucht, Christum 
aber verwirft. Also, sagen diese Ausleger, muß unter „Gesetz der 
Gerechtigkeit" überhaupt die von Gott gemachte Bestimmung, Regel 
und Ordnung, nach welcher der Mensch vor ihm gerecht wird, ge
meint sein.

Diese Auffassung ist sehr ansprechend, um so mehr als die er
steren Ausleger bei Darlegung des ganzen Kontextes einige Kunst 
anwenden müssen und doch schließlich von vor Gott geltender Ge
rechtigkeit überhaupt reden. Siehe Stöckhardt, Römerbrief, Seite 
471. Indes wagen wir nicht uns für die eine oder die andere Auf
fassung zu entscheiden.

Ist die erstere Auffassung richtig, so gehört diese Stelle nicht 
an diesen sondern einen späteren Platz, wie wir sie da auch wieder 
anführen werden.
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Hebr. 7,16: „Welcher nicht nach dem Gesetze 

des fleischlichen Gebots gemachtist, sondern 
nach der Kraft des unendlichen Lebens."

Hier ist von dem Priestertum Christi geredet, und es wird das
selbe mit dem levitischen Priestertum verglichen. Christus ist Prie
ster, Hoherpriester, geworden „nicht nach dem Gesetze des fleischlichen 
Gebots". Daß mit dem „fleischlichen Gebot" das mosaische Gesetz 
mit seiner desfallsigen Bestimmung gemeint ist, ist klar. Warum 
dasselbe „fleischlich" genannt wird, das gehört nicht hierher. Das 
„Gesetz" des fleischlichen Gebots ist die Regel und Ordnung 
welche dem mosaischen Gesetze gemäß war. — Will man indes „Ge
setz des fleischlichen Gebots" als Einen Begriff fassen und darunter 
das mosaische Gesetz verstehn, so wollen wir nicht streiten.

Das sind die Sprüche, in welchen „Gesetz" in allgemeiner und 
weiterer Bedeutung gebraucht ist.

Für unsere fördere Betrachtung ist diese Bedeutung von „Ge
setz" nicht von Belang. —

Wir fügen noch zwei Sprüche an, in welchen „Gesetz" zwar nicht 
in allgemeiner und weiterer Bedeutung, sondern in der engeren von 
Gebot und Verbot gebraucht ist, in welchen aber jedes solche 
Gesetz betreffende allgemeine Sentenzen enthalten sind. 
Hier ist der füglichste Ort, an welchem wir diese bringen können.

Röm. 4, 15: „Wo das Gesetz nicht ist, da ist auch 
keine Übertretung."

Röm. 5, 13: „Wo kein Gesetz ist, da achtet man 
der Sünde nicht." In wörtlicher Übersetzung: „Die Sünde 
wird nicht angerechnet (vergl. Philem. 18), wenn kein Gesetz da 
ist."

Beide Sprüche haben denselben Sinn. Sofern sie allgemeine 
Sentenzen sind, bedürfen sie keiner Erläuterung. Will jemand, was 
abei^ nicht hierher gehört, wissen, was der Apostel durch diese Sen
tenzen zeigen will, so verweisen wir aus Stöckhardt, Römerbries, Seite 
197 s. und 242—244.

3.
„Gesetz" für die fünf Bücher Mosis oder das Alte Testament.

Disposition 2.

Im Alten Testament haben wir die aus Christum führende Ge
schichte des Reiches Gottes auf Erden mit viel Evangelium und evan-
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gelischen Weissagungen. Das alles aber gruppiert sich um das von 
Gott durch Mose gegebene Gesetz, diesen „Zuchtmeister aus Chri
stum". Das Gesetz tritt in den fünf Büchern Mosis und im ganzen 
Alten Testament allherrschend hervor. Und so werden die fünf Bü
cher Mosis und das ganze Alte Testament nach diesem ihrem vor
nehmlichen Teile oft „das Gesetz" genannt.

Wir lassen die betreffenden Sprüche folgen, zuerst' die ganz un
bezweifelten.

Joh. 7, 49: „Sondern das Volk, das nichts vom 
Gesetz weiß, ist verflucht."

Der Zusammenhang, in welchem diese Worte stehn, ist der fol
gende. Am Laubhüttenfest bezeugte der HErr JEsus im Tempel sich 
als den verheißenen Messias. „Viele nun vom Volk, die diese Rede 
hörten, sprachen: Dieser ist ein rechter Prophet. Die andern spra
chen: Er ist Christus. Etliche aber sprachen: Soll Christus aus Ga
liläa kommen? Spricht nicht die Schrift, von dem Samen David 
und aus dem Flecken Bethlehem, da David war, solle Christus kom
men? Also ward eine Zwietracht unter dem Volk über ihm. Es 
wollten aber etliche ihn greifen", vom Hohenrat dazu ausgesandte 
Knechte, „aber niemand legte die Hand an ihn. Die Knechte kamen 
zu den Hohenpriestern und Pharisäern. Und sie sprachen zu ihnen: 
Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Knechte antworteten: Es 
hat nie kein Mensch also geredet, wie dieser Mensch. Da antworte
ten ihnen die Pharisäer: Seid ihr auch verführt? Glaubet auch 
irgend ein Oberster oder Pharisäer an ihn? Sondern das Volk, das 
nichts vom Gesetz weiß, ist verflucht." Vers 40—49. Es ist offen
bar, daß hier die Schrift (Vers 42), die Schrift des Alten Testa
mentes, „das Gesetz" genannt ist.

Joh. 10, 34: „Stehet nicht geschrieben in eu
rem Gesetz: Ich habe gesagt, ihr seid Götter?" 
— Das steht aber Psalm 82, 6. Also ist mit „Gesetz" hier die Schrift 
gemeint.

Joh. 12, 34: „Da antwortete ihm das Volk: 
Wir haben gehöret im Gesetz, daß Christus 
ewiglich bleibe." — Das Volk bezog sich auf die Psalm 110, 
4 sich findende Weissagung von Christo. Also!

Joh. 15, 25: „Daß erfüllet werde der Spruch, 
in ihrem Gesetz geschrieben: Sie hassen mich
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ohn Ursache." — Hiemit ist Bezug genommen auf Psalm 35, 
19 und auf die messianische Weissagung Psalm 69, 5. Also!

Röm. 3, 19: „Wir wissen aber, daß, was das 
Gesetz sagt —." — Der Apostel hatte eben angeführt, „was das 
Gesetz sagt", und hatte da Aussagen aus den Psalmen, aus den Sprü
chen Salomos, aus den Büchern Mosis und den Propheten ange
führt. Vers 10—18. Also.

1. Kor. 14, 21: „Im Gesetz stehet geschrieben: 
Ich will mit andern Zungen und mit andern 
Lippen reden zu diesem Volk, und sie werden 
mich auch also nicht hören, spricht der HErr." — 
Bezugnahme auf Jes. 28, 11. 12. Also.

Gal. 4, 21: „Habt ihr das Gesetz nicht gehö
ret?" — Siehe das Folgende. Also.

Daß schon das Volk des Alten Testamentes „das Gesetz" in die
sem Sinne gebrauchte, zeigt überaus klar die Stelle 2. Makkab. 2, 18: 
„Wie er's im Gesetz verheißen hat, werde sich unser bald er
barmen usw."

Mit dem Zusatz „und die Propheten" findet sich „Das Gesetz" in 
dieser Bedeutung an den folgenden Stellen.

Luk. 16, 16: „Das Gesetz und die Propheten 
weissagen bis auf Johannes." Ebenso Matth. 11, 13. 
— Wie klar!

Joh. 1, 45: „Wir haben den funden, von wel
chem Moses im Gesetz und die Propheten ge
schrieben haben, JEsu m." — Klarer kann nichts sein.

Apostelg. 13, 15: „Nach der Lektion aber des Ge
setzes und der Propheten." — Allgemeiner Ausdruck für 
Schriftlektion.

Apostelg. 24, 14: „Das bekenne ich aber dir, daß 
ich nach diesem Wege, den sie eine Sekte hei
ßen, diene also dem Gott meiner Väter, daß 
ich glaube allem, was geschrieben stehet im Ge
setze und in den Propheten." — Das Christentum schließt 
den Glauben an alles, was im Alten Testament steht, in sich.

Apostelg. 28, 23: „Predigte ihnen von JEsu aus 
dem Gesetze Mosis und aus den Propheten." — 
Was kann klarer sein?

Röm. 3, 21: „Nun aber ist ohne Zutun des Ge-
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setzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, of
fenbaret und bezeuget durch das Gesetz und die 
Propheten." — Dies ist die Krone aller diesfallsigen Sprüche. 
Hier ist „das Gesetz" zuerst in seiner engeren Bedeutung als das Ge
setz Gottes, welches durch Mose gegeben ist; dann aber steht es mit 
den Propheten für das ganze Alte Testament, welches durch sein 
Evangelium die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, bezeugt.

Mit dem förderen Zusatz „in den Psalmen" findet sich „das 
Gesetz" in dieser Bedeutung an der folgenden Stelle.

Luk. 24, 44: „Es muß alles erfüllt werden, 
was von mir geschrieben ist im Gesetz Mosis, 
in den Propheten, und in den Psalmen." — So 
redet der gekreuzigte und auferstandene HErr.

Wieder verweisen wir, um zu zeigen, daß schon das Volk des 
Alten Testamentes „das Gesetz" so gebrauchte, auf eine Stelle der 
Apokryphen, auf 2. Makkab. 15, 9: „Also tröstete er sie aus dem 
Gesetz und den Propheten."

Wir zeigen jetzt die Sprüche, deren Hierhergehörigkeit bezwei
felt wird.

Matth. 5, 17: „Ihr sollt nicht wähnen, daß ich 
kommen bin, das Gesetz oder die Propheten 
aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulö
sen, sondern zu erfüllen."

Dies sind Worte Christi. Viele und die besten Ausleger mei
nen, daß hier „das Gesetz" im engeren Sinn das Gesetz Gottes sei, 
wie das unzweifelhaft im Nächstfolgenden („Geboten" Vers 19) der 
Fall ist, unzweifelhaft auch um der dann folgenden Auslegung ge
rade dieses Gesetzes willen; und sie meinen, daß mit dem Zusatz 
„oder die Propheten" auf die von den Propheten gegebene Ausle
gung des Gesetzes Gottes hingewiesen werde.

Andere Ausleger meinen, daß hier „das Gesetz" das Gesetz 
Gottes sei, daß aber das „oder die Propheten" die Weissagungen 
oder Glaubenslehren bezeichne.

Noch andere Ausleger meinen, daß „das Gesetz oder die Pro
pheten" schlechthin die Schrift des Alten Testaments bezeichne, und 
daß der HErr JEsus erst im Folgenden speziell von Gesetz Gottes 
rede.

Uns ist kein Zweifel, daß die erstgenannten Ausleger recht 
haben, daß also dieser Spruch nicht hierher gehört.
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Matth. 7, 12: „Alles nun, das ihr wollet, daß 
euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen; 
das ist das Gesetz und die Propheten." — Uns ist 
kein Zweifel, daß hier „das Gesetz und die Propheten" das gött
liche Gesetz Mosis und die von den Propheten gegebene rechte Aus
legung desselben bezeichnet; denn es ist ja die Summe der zweiten 
Tafel des göttlichen Gesetzes vorangestellt. Wir glauben also, daß 
dieser Spruch n i ch t hierher gehört. Weil aber manche Ausleger 
ihn unter diese Rubrik setzen, so wollten wir ihn anführen, wie auch 
den vorigen.

Luk. 10, 26: „Wie stehet im Gesetz geschrieben? 
"wieliesestdu?"

Dies ist die Gegenfrage des HErrn JEsu auf die Frage des 
Schriftgelehrten: „Meister, was muß ich tun, daß ich das ewige Le
ben ererbe?"

Die besten Ausleger nieinen, daß der HErr JEsus den Schrift
gelehrten auf dessen versuchliche Frage hin auf das göttliche Gesetz 
verweise, um ihn mit demselben niederzuschlagen. Andere Aus
leger meinen, daß der HErr JEsuS mit „Gesetz" das ganze Alte Te
stament meine, um den Schriftgelehrten zu veranlassen, sich dessen 
Weissagungen von Christo und Glaubenslehren zu erinnern.

Die Sprüche, in welchen „Gesetz" klärlich für die fünf Bücher 
Mosis oder das Alte Testament steht, sind für unsere fürdere Be
trachtung von keinem Belang.

4.
„Gesetz" für einzelne Gesetzesbestimmungen des Gesetzes Gottes.

Disposition 3. I.

Wir wenden uns nun zu den Schriftstellen, mit welchen wir es 
in dieser Arbeit eigentlich zu tun haben, in welchen nämlich „Ge
setz" für Gottes Gesetz im eigentlichen und engsten Sinne steht.

Aber auch hier haben wir zuvor das Feld zu klären. Wir ha- 
ben zuvor die Sprüche aus dem Wege zu räumen, in welchen „Ge
setz" für nur einzelne Gesetzesbestimmungen oder Gebote des Ge
setzes Gottes steht. Der Kontext, der Zusammenhang, wird in jedem 
Falle zeigen, welche einzelne Gesetzesbestimmung gemeint ist, und 
wir werden das kurz durch Hinweis auf die alttestamentliche Be
stimmung zu erkennen geben.
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Wir nehmen zuerst die unzweifelhaft hierher gehörenden 
Sprüche.

Matth. 12, 5: „Oder habt ihr nicht gelesen im 
Gesetz, wie die Priesteram Sabbat im Tempel 
den Sabbat brechen und sind doch ohne 
Schuld?" Siehe 4. Mose 28, 9. 2. Mose 20, 8—11.

Luk. 2, 22—24. 27. 39: „Und da die Tage ihrer 
Reinigung nach dem Gesetz Mosis kamen, brach
ten sie ihn gen Jerusalem, daß sie ihn darstel
leten dem HErrn; (Wie denn geschrieben ste
het in dem Gesetz des HErrn: Allerlei Mann- 
lein, das zum ersten die Mutter bricht, soll 
dem HErrn ge heiliget heißen.) Und daß sie 
gäben das Opfer, nachdem gesagt ist im Ge
setz des HErrn, ein Paar Turteltauben, oder 
zwo junge Tauben." Und da die Eltern das 
Kind JEsum in den Tempel brachten, daß sie 
für ihn täten, wie man pfleget nach dem Ge
setz." „Und da sie es alles vollendet hatten 
nach dem Gesetz des HErrn." — 3. Mose 12. (2. Mose 
13, 2.)

Joh. 7, 23: „So ein Mensch die Beschneidung 
annimmt am Sabbat, auf daß nicht das Gesetz 
Mosis gebrochen werde." — 1. Mose 17, 12.

Joh. 7, 51: „Richtet unser Gesetz auch einen 
Menschen, ehe man ihn verhöret, und erkennet, 
was er tut?" — 2. Mose 23, 1. 5. Mose 1, 16. 17; 19, 
15.

Joh. 8, 5: „Mose aber hat uns im Gesetz ge
boten, solche zu steinigen." — 3. Mose 20, 10.

Joh. 8, 17: „Auch stehet in eurem Gesetze ge
schrieben, daß zweier Menschen Zeugnis wahr 
sei." — 5. Mose 17, 6.

Joh. 19, 7: „Die Juden antworteten ihm: 
Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll 
er st erben; denn er hat sich selb st zu Gottes 
Sohn gemach t." — 3. Mose 24, 16.

Röm. 7, 2. 3: „Ein Weib, das unter dem Man
ne ist, dieweil der Mann lebet, ist sie verbun-
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den an das Gesetz; so aber der Mann stirbt, so 
ist sie los vom Gesetz, das den Mann betrifft. 
Wo sie nun bei einem andern Manne ist, weil 
der Mann lebet, wird sie eine Ehebrecherin 
geheißen; so aber der Mann stirbt, ist sie frei 
vom Gesetz, daß sie nicht eine Ehebrecherin ist, 
wo sie bei einem andern Manne ist." — Das sechste 
Gebot.

1. Kor. 7, 39: „Ein Weib ist gebunden an das 
Gesetz, so lange ihr Mann lebet." — Das sechste Ge
bot.

1. Kor. 9, 8. 9: „Sagt nicht solches das Gesetz 
auch? Denn im Gesetz Mosis stehet geschrie
ben: Du soll st dem Ochsen nicht das Maul ver
binden; der da drischet." — 5. Mose 25, 4.

1. Kor. 14, 34: „Eure Weiber lasset schweigen 
unter der Gemeinde; denn es soll ihnen nicht 
zugelassen werden, daß sie reden, sondern Un
tertan sein, wie auch das Gesetz sagt." — 1. Mose 
3, 16.

Hebr. 7, 5: „Zwar die Kinder Levi, da sie das 
Priestertum empfangen, haben sie ein Gebot, 
den Zehnten vom Volk, das ist, von ihren Brü
dern, zu nehmen nach dem Gesetz." — 5. Mose 14, 
28. 29.

Hebr. 8, 4: „Die nach dem Gesetz die Gaben 
opfern." — Priestergesetz.

Hebr. 10, 8: „Welche nach dem Gesetz geopfert 
werden." — Opfergesetz.

Hebr. 9, 19: „Als Moses ausgeredet hatte von 
allen Geboten nach dem Gesetz." — Hier ist von 
jedem einzelnen Gebot des Gesetzes die Rede.

Wir fügen noch hinzu:
Jak. 2,8: „So ihr das königliche Gesetz voll

endet nach der Schrift: Liebe deinen Nächsten 
als dich selb st." — Aber hier ist weniger eine einzelne Ge
setzesbestimmung als die Summe der zweiten Tafel genannt. Doch 
weil es eben die Summe nur der zweiten Tafel ist, so mag der 
Spruch hier am Platze sein.
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Daß „Gesetz" für einzelne Gesetzesbestimmungen gebraucht 
wird, das ist für den eigentlichen Zweck unserer Arbeit von keinem 
Belang.

6.
Das ganze Gesetz Gottes. Aber dasselbe nur genannt.

Disposition II.

Wir kommen jetzt zu den Schriftstellen, wo „Gesetz" das ganze 
Gesetz Gottes bedeutet. Da finden wir aber zuerst eine ganze An
zahl solcher, in welchen das ganze Gesetz Gottes nur genannt, nur 
erwähnt ist, ohne daß eine bestimmte Aussage von demselben ge
macht ist. Es ist selbstverständlich, daß wir auch diese als für den 
Zweck unserer Arbeit von keinem Belang von unserer fürderen Be
trachtung auszuscheiden haben.

Es sind die folgenden.
Matth. 22, 36: „Welches ist das vornehmste Ge

bot im Gesetz?"
Matth. 23, 23: „Das Schwerste im Gesetz."
Diese beiden Sprüche werden wir um der an „vornehmste" und 

„schwerste" sich knüpfenden Aussagen willen später betrachten.
Joh. 18, 31: „Richtet ihn nach eurem Gesetz."
Apostelg. 6, 13: „Läst erwarte wider... das Ge

setz."
Apostelg. 7, 53: „Ihr habt das Gesetz empfan

gen."
Apostelg. 15, 5. 24: „Man muß sie beschneiden 

und gebieten, zu halten das Gesetz Mosis." 
„Sagen, ihr sollt euch beschneiden lassen und 
das Gesetz halten."

Apostelg. 18, 13. 15: „Dieser überredet die Leu
te, Gott zu dienen, dem Gesetze zuwider." 
„Weil es aber eine Frage ist von... dem Ge
setze unter euch."

Apostelg. 21, 20. 24. 28: „Bruder, du siehe st, wie 
viel tausend Juden sind, die gläubig worden 
sind, und sind alle Eiferer über dem Gesetz." 
„Sondern daß du auch einhergehest und hal
test das Gesetz." „Dies ist der Mensch, der alle
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Menschen an allen Enden lehret wider . . . das 
Gesetz."

Apostelg. 22, 3: „Gelehret mit allem Fleißim 
väterlichen Gesetz."

Apostelg. 22, 12: „Es war aber ein gottesfürch
tige!: Mann nach dem Gesetz."

Apostelg. 23,3: „Sitze st du, und richte st mich 
nach dem Gesetze, und heißest mich schlagen wi
der das Gesetz?"

Apostelg. 23, 29: „Daß er beschuldiget ward 
von Fragen ihres Gesetzes."

Apostelg. 24, 6: „Und wollten ihn gerichtet ha
ben nach unserem Gesetz."

Apostelg. 25, 8: „Ich habe weder an der Juden 
Gesetz . . . mich versündiget."

Röm. 2, 13: „Sintemal vor Gott nicht die das 
Gesetz hören, gerecht sind; sondern die das
Gesetz tun, werden gerecht sein."

Röm. 2, 14f: „Die Heiden, die das Gesetz nicht 
haben, und doch von Natur tun des Gesetzes 
Werk, die seIbigen, die weil sie das Gesetz nicht 
haben, sind sie ihnen selbst ein Gesetz, damit, 
daß sie beweisen, des Gesetzes Werk sei be
schrieben in ihrem Herzen." — Wir werden diesem 
Spruch um des „sind sie ihnen selbst ein Gesetz usw." willen im näch
sten Abschnitt wieder begegnen, auch später.

Röm. 2, 17: „Du heißest ein Jude, und ver
lässest dich aufs Gesetz."

Röm. 2, 18: „Und weil du aus dem Gesetze un
terrichtet bist."

Röm. 2, 20: „Hast die Form, was zu wissen 
und recht ist im Gesetz."

Röm. 2, 23: „Du rühmest dich des Gesetzes, 
und schändest Gott durch Übertretung des Ge
setzes."

Röm. 2, 25—27: „Die Beschneidung ist Wohl 
nütz, wenn du das Gesetz hält st; hält st du aber 
das Gesetz nicht, so ist deine Beschneidung 
schon eine Vorhaut worden. So nun die Vor-
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haut das Recht im Gesetz hält,meinest du nicht, 
daß seine Vorhaut werde für eine Beschnei
dung gerechnet? Und wird also, das von Na
tur eine Vorhaut ist, und das Gesetz vollbrin
get, dich richten, der du unter dem Buchstaben 
und Beschneidung bist, und das Gesetz über
trittst."

Auch diesen letzten fünf Stellen werden wir später wieder be
gegnen um ihrer sonstigen Beziehung willen.

Röm. 4, 16: „Samen... der unter dem Ge
setz ist."

Röm. 5, 13: „Die Sünde war Wohl in der Welt 
bis auf das Gesetz."

Röm. 7, 1: „Wisset ihr nicht, lieben Brüder 
(denn ich rede mit denen, die das Gesetz wis
sen), daß das Gesetz herrschet über den Men
schen, so lange er lebet?"

Röm. 7, 23. 25: „ Widerstreitet dem Gesetz in 
meinem Gemüte." „So diene ich nun mit dem 
Gemüte dem Gesetz Gottes."

Röm. 9, 4: „Welchen gehört... das Gesetz."
1. Kor. 9, 20. 21: „Denen, die unter dem Ge

setz sind, bin ich worden als unter dem Gesetz, 
auf daß ich die, so unter dem Gesetz sind, ge
winne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich als 
ohne Gesetz worden (so ich doch nicht ohne Ge
setz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz 
Christi), auf daß ich die, so ohne Gesetz sind, 
gewinne." — Das „bin in dem Gesetz Christi" gehört nicht hier
her.

Gal. 4, 21: „Saget mir, die ihr unter dem 
Gesetz sein wollt."

Gal. 5, 3: „Das ganze Gesetz schuldig ist zu 
tun."

Gal. 5, 23: „Wider solche ist das Gesetz nicht."
Gal. 6,13: „Halten das Gesetz nicht."
Phil. 3, 5. 6. 9: „Nach dem Gesetz ein Phari

säer." „Nach der Gerechtigkeit im Gesetz ge-
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Wesen unsträflich." „Daß ich nicht habe meine 
Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz."

6.
Welches ist das „Gesetz" Gottes?

Disposition II. B.

Welches ist das „Gesetz" Gottes?
Wir wollen zuerst zeigen, was wir mit dieser Frage meinen.
Die Hauptfrage, welche durch diese Arbeit beantwortet werden 

soll, ist ja: Was sagt das Neue Testament vom „Gesetz"? Und 
durch unsere Vorerklärungen haben wir gezeigt, was uns zu dieser 
Frage bewegt und was wir durch die rein nur der Schrift entnom
mene Beantwortung derselben erzielen wollen. Wir haben daher 
die Schriftstellen gezeigt, welche wir, weil sie keine Beantwortung 
dieser Frage enthalten, von unserer fürderen Berücksichtigung aus
scheiden. Es sind dies 1. die, in welchen „Gesetz" in allgemeiner 
und weiterer Bedeutung gebraucht ist, 2. die, in welchen „Gesetz" für 
die fünf Bücher Mosis oder das ganze Alte Testament steht, 3. die, 
in welchen „Gesetz" zwar das für uns in Betracht kommende Gesetz 
Gottes, aber nur einzelne Bestimmungen desselben bezeichnet, 4. die, 
in welchen „Gesetz" zwar das ganze Gesetz Gottes bezeichnet, aber 
dasselbe nur nennt, ohne etwas Bestimmtes von demselben auszu
sagen. Wir wollen ja wissen, was das Neue Testament vom Ge
setz Gottes und zwar vom ganzen Gesetz Gottes sagt. 
Und da fragen wir nun: Welches ist das „Gesetz" Gottes? Das 
heißt: Welches ist das „Gesetz", das im Neuen 
Testamente im eigentlichen und vollen Sinn 
das Gesetz Gottes bedeutet und von dem Aus
sagen gemacht werden? Welches ist dies „Gesetz" Got
tes?

Die allererste Antwort, welche uns das Neue Testament auf 
diese Frage gibt, ist diese: Das „Gesetz" Gottes ist das von 
Gott durch Mose den Kindern Israel gegebe
ne Gesetz.

Joh. 1, 17 lesen wir: „Das Gesetz ist durch Mo
sen gegeben." Es ist über allen Zweifel erhaben, und nie
mand bezweifelt, daß hier schlechthin und ohne Einschränkung und
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im vollsten und eigentlichen Sinn das Gesetz Gottes gemeint ist. 
Nun dies Gesetz Gottes ist das durch Mose gegebene.

Ebenso sagt der HErr JEsus, als er das ihm feindliche Juden
volk wegen seiner Gesetzesübertretung strafte: „Hat euch nicht 
Moses das Gesetz gegeben?" Joh. 7, 19.

Und der Apostel Paulus, als er zu Antiochien in Pisidien am 
Sabbat den in ihrer Synagoge versammelten Juden JEsum den 
Heiland predigte, da sagte er, daß ihnen verkündigt werde Verge
bung der Sünden durch diesen von dem allen, wovon sie nicht konn
ten gerechtfertigt werden „im Gesetz Mosis". Apostels. 
13, 38.

Gal. 3, 17: „Gesetz... welches gegeben ist 
über vierhundertunddreitzig Jahre hernach." 
— Gesagt ist hier, daß das Gesetz 430 Jahre nach der dem Abraham 
gegebenen Verheißung gegeben ist. Das weist also klar auf das durch 
Mose gegebene Gesetz hin.

Diese vier Stellen seien und sind genug, um zu zeigen, daß das 
„Gesetz" Gottes das von Gott durch Mose den Kindern Israel ge
gebene Gesetz ist.

Diese Stellen Weisen hin auf die Gebung des Gesetzes Gottes, 
von welcher angehoben wird zu berichten 2. Mose 19 und 20, 1—17 
und fortgefahren wird zu berichten und weiter berichtet wird 2. 
Mose 20, 18 und durch das zweite, dritte und vierte Buch Mosis. 
Immer und immer wieder heißt es dabei: „Und der HErr redete 
mit Moses und sprach: Sage den Kindern Israel." Und in seinem 
fünften Buche legt Mose eben das Gesetz, das ihm der HErr für die 
Kinder' Israel gegeben hatte, diesen machtvoll an Herz und Ge
wissen.

Immer ist Mose der Mittler, durch welchen Gott sein Gesetz 
gegeben hat. Das Gesetz Gottes „ist gestellt von den Engeln durch 
die Hand des Mittlers". Gal. 3, 19. Mose ist dieser Mittler. 
Die Engel waren die mit Feuer und Ton der Posaunen kommen
den Begleiter und „Wagen" und „Heiligen" des HErrn, des Ge
setzgebers, Mose der, zu dem der HErr redete und sein Gesetz gab. 
2. Mose 20, 18—20. Wir lesen: „Der Wagen Gottes ist viel tau
send mal tausend, der HErr ist unter ihnen im heiligen Sinai." Ps. 
68, 18. Und: „Der HErr ist von Sinai kommen . . . und ist 
kommen mit viel tausend Heiligen. Zu seiner rechten Hand ist ein 
feuriges Gesetz.an sie", die Kinder Israel. 5. Mose 33, 2. Und
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Stephanus „voll Heiligen Geistes" sagte zum Hohenrate: „Ihr habt 
das Gesetz empfangen durch der Engel Geschäfte", wörtlich: zu Ver
ordnungen der Engel, zu solchen Verordnungen, bei deren Stellen 
die Engel geschäftig waren, Apostelg. 7, 53. Aber was sagte Ste
phanus von Mose? Er sagte: „Dieser ist'S, der in der Gemeinde 
in der Wüste mit dem Engel war, der mit ihm redete aus dem Berge 
Sinai, und mit unsern Vätern, dieser empfing das lebendige Wort, 
uns zu geben", nämlich das mündlich srckva voce) von Gott gege
bene Gesetz. Apostelg. 7, 38. lind der „Engel", den Stephanus 
hier nennt, war der HErr, der ewige Sohn des Vaters, der so oft 
„der Engel des HErrn" genannt wird, der HErr selbst. Vergleiche 
hierzu Ps. 68, 18 mit Vers 19 und Eph. 4, 8—10.

So ist also das „Gesetz" Gottes das von Gott durch Mose den 
Kindern Israel gegebene Gesetz, das wir in den Büchern Mosis aus
gezeichnet finden. Hieran kann kein Zweifel sein.

DaS beweisen anch alle die von uns angeführten Stellen, in 
welchen einzelne Gesetzesbestimmungen „Gesetz" und „Gesetz des 
HErrn" genannt und die alle auf das in den Büchern Mosis ge
schriebene Gesetz Gottes verweisen.

Nur lehrt uns die unter diesen angeführte Stelle 1. Kor. 14, 
34, daß das „Gesetz" Gottes nicht absolut auf das auf dem Berge 
Sinai gegebene Gesetz zu beschränken, sondern auch auf das früher 
gegebene und nicht auf Sinai ausdrücklich wiederholte Gesetz zu be
ziehen ist. Wo das früher gegebene Gesetz durch Mose wiederholt 
ist, da ist es ja auch durch Mose gegeben.

Aber nun tritt eine Frage an uns heran. Wenn das Neue 
Testament das „Gesetz" Gottes nennt und von 
demselben etwas auSsagt, meint es dann im
mer und jedesmal das ganze Gesetz, welches 
Gott durch Mose gegeben hat, oder meint es 
manchmal nur eine gewisse Art, also nur einen 
Teil desselben?

Wir wollen erklären, was wir mit dieser Frage meinen.
Wir haben gleich zu Anfang dieser Arbeit gesagt, daß wir gänz

lich unbeachtet lassen wollen jede Dogmatik, jede Katechismuslehre, 
Gänzlich unbeachtet lassen wollen mir nämlich, was diese antworten 
auf die Frage: Was sagt das Neue Testament vom „Gesetz"? Aber 
in einer andern Beziehung wollen wir jetzt die rechtgläubige Dog
matik und Katechismuslehre gebrauchen. Um zu erklären, was wir
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mit der jetzt an uns herantretenden Frage meinen, wollen wir aus 
diesen die drei Begriffsbezeichnungen entlehnen, mit welchen die 
drei verschiedenen Arten des Einen von Gott durch Mose gegebenen 
Gesetzes gekennzeichnet werden: Moralgesetz, Zeremoni
algesetz, Polizeigesetz. Mit „Moralgesetz" bezeichnet 
man das nicht nur den Kindern Israel sondern allen Menschen 
geltende Sittengesetz, mit „Zeremonialgesetz" das nur den Kindern 
Israel geltende und sich auf deren alttestamentlichen Gottesdienst 
beziehende Kirchengesetz, mit „Polizeigesetz" das den Kindern Js- 
rael gegebene alttestamentliche bürgerliche Gesetz. Nach Entlehnung 
dieser Begriffsbestimmungen legen wir die Dogmatik und Katechis- 
muslehre wieder beifeite.

Ganz gewiß finden wir in dem von Gott durch Mose den Kin
dern Israel gegebenen Gesetz diese drei Arten von Gesetz. Und ohne 
Zweifel sind diefe drei Arten von Gesetz von einander verschieden. 
Das allen Menschen geltende Moralgesetz muß doch etwas anderes 
sein als das nur den Kindern Israel geltende alttestamentliche Ze- 
remonialgesetz, und das Polizeigesetz muß sich doch unterscheiden so
wohl von dem Moral- als von dem Zeremonialgesetz. Aber im 
Alten Testamente finden wir weder, daß solche oder ähnliche Be
zeichnungen für die verschiedenen Arten von Gesetz gebraucht sind, 
noch daß die verschiedenen Arten getrennt von einander gegeben 
sind, noch auch daß sie mit verschiedener, größerer oder weniger gro
ßer Feierlichkeit und Schärfe gegeben sind. Sie sind alle als Ein 
Gesetz Gottes gegeben. Und wenn Gott ein Gesetz gibt, so ist, 
solange Gott dies sein Gesetz stehn und gelten läßt*), von Menschen 
nicht zu fragen, welcher Art dies Gesetz ist: es ist ein Gottesge
setz.

Wir wollen hier durch einen Absatz unsere Darlegung unter
brechen, um an einem drastischen und ohne viel Suchen uns zuhand 
kommenden Beispiel zu zeigen, wie ungetrennt von einander und 
wie mit ganz derselben Feierlichkeit und Schärfe die drei Arten von 
Gesetz gegeben sind. Wir bitten 3. Mose 19 aufzuschlagen. Vers 
1 und 2 enthalten eine Vorrede und lauten: „Und der HErr redete 
mit Mose, und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder 
Israel, und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein; denn ich bin hei-

*) Bei diesem Ausdruck verweisen wir auf das, was wir unter 7. zu 
Disposition II. L. über den Charakter des Gesetzes Gottes diesbezüglich 
sagen werden.
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lig, der HErr, euer Gott." Vers 36. b. 37 enthalten ein Schluß
wort und lauten: „Denn ich bin der HErr, euer Gott, der euch aus 
Ägyptenland geführet hat, daß ihr alle meine Satzungen und alle 
meine Rechte haltet und tut; denn ich bin der HErr." Und was 
steht mittenin zwischen dieser höchst gottesernsten Vorrede und diesem 
derselben ganz entsprechenden Schlußwort? Verschiedene und wir 
möchten sagen: untereinandergemengte Satzungen und Rechte, welche 
teils dem Moralgesetz, teils dem Zeremonialgesetz, teils dem Po
lizeigesetz entnommen sind. Siehe das Kapitel durch. Du findest 
V. 3. a Moralgesetz, V. 3. d Zeremonialgesetz, V. 4 Moralgesetz, 
V. 5—8 schärfstes Zeremonialgesetz, V. 9. 10 Polizeigesetz, V. 11. 
12. 13. a Rechte des Moralgesetzes, V. 13. b Polizeigesetz, V. 14. 15. 
16. 17. 18 Rechte des Moralgesetzes abschließend mit der großen und 
alles Verhalten zum Nächsten in sich schließenden Summa der Näch
stenliebe, V. 19 Polizeigesetz, V. 20—22 in Zeremonialgesetz aus
laufendes Polizeigesetz, V. 23—25 Polizeigesetz, V. 26. a Zeremo- 
nial-, V. 26. b Moralgesetz, V. 27. 28 Satzungen des Polizeige
setzes, V. 29 Moralgesetz, V. 30 Zeremonialgesetz, V. 31. 32. 33. 34. 
35. 36 Rechte des Moralgesetzes. Und das ernste und ernst zum Ge
horsam verbindende „Denn ich bin der HErr, euer Gott" steht nicht 
nur in Vorrede und Schlußwort, sondern es ist mittenin wiederholt 
und zwar V. 3 nach einem Zeremonialgesetz, V. 4 nach einem Moral
gesetz, V. 12 nach einem Moralgesetz, ebenso V. 14. 16. 18, V. 25 
nach einem Polizeigesetz, ebenso V. 28, V. 30 nach einem Zeremonial
gesetz, V. 31 nach einem Moralgesetz, ebenso V. 32. 34. 36. Und 
das „Ihr sollt heilig sein; denn ich bin heilig" der Vorrede und das 
„Daß ihr alle meine Satzungen und alle meine Rechte haltet und 
tut" des Schlußwortes gilt gleichermaßen für das Moralgesetz und 
das Zeremonialgesetz und das Polizeigesetz.

Das Zweitafelgesetz der zehn Gebote ist allerdings merklich von 
aller weiteren Gesetzgebung abgehoben. Man vergleiche 2. Mose 
20, 1—17 mit dem Folgenden, ebenso 5. Mose 5, 1—22. Und 
5. Mose 4, 13 und 10, 4 wird dies Zweitafelgesetz in es ganz be
sonders distinguierender Weise „Die zehn Worte" genannt. Schrieb 
Gott dieselben doch auch mit eigener Hand auf die zwei steinernen 
Tafeln. Trötzalledem findet sich selbst in diesem Zweitafelgesetz nicht 
nur Moralgesetz sondern auch Zeremonialgesetz, nämlich das Sab
batsgebot. Dafür, daß das Sabbatsgebot zum alttestamentlichen 
Zeremonialgesetz, keineswegs aber, wie so Viele wähnen, zum Mo-
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ralgesetz gehört, dafür berufen wir uns auf das Zeugnis der recht
gläubigen Kirche, welches diese in Artikel 28 der Augsburgischen 
Konfession ablegt. Den Schriftbeweis dafür zu erbringen ist hier 
weder der Ort noch vonnötcn, da dieser Punkt von keiner wesent
lichen Bedeutung in dieser unserer Betrachtung ist. Wir machen nur 
beiläufig auf das „Darum" in 5. Mose 5, 15 aufmerksam. Und für 
den ausführlichen Schriftbeweis verweisen wir auf das, was wir 
in unserem „Der apostolische Brief an die Kolosser" zu Kol. 2, 16 
gesagt haben.

So ist also im Alten Testamente alles, Moral- und Zeremonial- 
und Polizeigesetz, als Ein Gesetz Gottes hingestellt ohne verschiedene 
Benennungen und ohne Trennung des einen von dem andern.

Und wie ist es im Neuen Testamente? Wie ist es, wenn das 
Neue Testament vom „Gesetz" Gottes redet?

Da ist es ebenso. Auch im Neuen Testamente finden sich die 
Benennungen Moral- und Zeremonial- und Polizeigesetz nicht. Auch 
das Neue Testament trennt das eine von dem andern nicht. Wenn 
das Neue Testament vom „Gesetz" redet, so redet es von dem Ei
nen von Gott durch Mose den Kindern Israel gegebenen Gesetz.

Daß das Neue Testament mit dem Worte „Gesetz", wenn es 
durch dasselbe das Gesetz Gottes bezeichnet, schlechthin und ohne Un
terschied das Eine von Gott durch Mose den Kindern Israel ge
gebene Gesetz bezeichnet, das beweisen die Sprüche, welche wir unter 
4. nach Disposition 3. I. angeführt haben, in welchen „Gesetz" für 
einzelne Gesetzesbestimmungen des Gesetzes Gottes steht. Da steht 
„Gesetz" für Zeremonialgesetz Matth. 12, 5 und Luk. 2, 22—24. 
27. 39 und Joh. 7, 23, für Polizeigesetz Joh. 7, 51 und 8, 5 und 
8, 17 und 19, 7, für Moralgesctz Röm. 7, 2. 3 und 1. Kor. 7, 39, 
für Polizeigesetz 1. Kor. 9, 8. 9, für Moralgesetz 1. Kor. 14, 34, 
für Zeremonialgesetz Hebr. 7, 5, für das ganze Gesetz mit allen sei
nen Geboten insgemein Hebr. 9, 19, für die Summa der zweiten 
Tafel Jak. 2, 8. Dasselbe beweisen auch die Sprüche, welche wir 
unter 5. nach Disposition 3. II. angeführt haben, in welchen das 
ganze Gesetz Gottes bezeichnet, aber dasselbe nur genannt ist, ohne 
daß eine bestimmte Aussage von demselben gemacht ist. Da steht 
„Gesetz" offenbar für das ganze Gesetz insgemein Matth. 22, 36 
und 23, 23, für das Polizeigesetz Joh. 18, 31, für das Zeremonial
gesetz Apostelg. 6, 13 (vergl. Vers 14), für das ganze Gesetz insge
mein, aber mit besonderer Beziehung auf das Moralgesetz Apostelg.
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7, 53, für das Zeremonialgesetz Apostelg. 15, 5. 24 und 18, 13. 15 
und 21, 20. 24. 28, für das ganze Gesetz insgemein Apostelg. 22, 3 
und 12, für das Polizeigesetz Apostelg. 23, 3, für das Zeremonial
gesetz Apostelg. 23, 29, für das Polizeigesctz Apostelg. 24, 6, für das 
Zeremonialgesetz Apostelg. 25, 8, für das Moralgesetz Röm. 2, 13 
und 14 f, für das ganze Gefetz insgemein, aber mit besonderer Be
ziehung auf das Moralgesetz Röm. 2, 17. 18. 20. 23. 25—27, für 
das ganze Gesetz insgemein Röm. 4, 10 und 7, 1, für das Moral
gesetz Röm. 5, 13 und 7, 23. 25, für das Zeremonialgesetz 1. Kor. 
9, 20. 21 und Gal. 4, 21, für das ganze Gesetz insgemein Gal. 5, 
3, für das Moralgesetz Gal. 5, 23 und 0, 13, für das Zeremonial
gesetz Phil. 3, 5. 0. 9.

Wir finden im Neuen Testamente Stellen, in welchen das aller- 
innerste und allerheiligste Wesen des Gesetzes Gottes gezeichnet wird; 
Stellen, in welchen ausgesagt wird, welches der eigentliche Kern, die 
Quintessenz des Gesetzes Gottes ist; Stellen, welche zeigen, was Gott 
eigentlich und wahrhaftig mit seinem ganzen Gesetze und allen dessen 
Geboten verlangt; Stellen, aus welchen wir erkennen, was bei aller 
Gesetzeserfüllung nie fehlen darf, wenn diese nicht eine ganz äußer
liche, nichtige, bei Gott nichts geltende, ja Gott ganz mißfällige sein 
soll; Stellen also, welche die Summa des Gesetzes Gottes und 
aller Gebote desselben geben und somit zeigen, welches stets und 
allerwege die alle Gesetzeserfüllung in Bewegung setzende Feder, der 
gottgewollte Sinn sein muß, welcher uns alles göttliche Gesetz hal
ten macht.

Diese Stellen sind die folgenden.
Matth. 22, 35—40: „Einer unter ihnen, ein 

Schriftgelehrter, versuchte ihn und sprach: 
Meister, welches ist das vornehmste Gebot im 
Gesetz? JEsus aber sprach zu ihm: Du sollst 
lieben Gott, deinen HErrn, Von ganzem Her
zen, von ganzer Seele und von ganzes Ge
müt. Dies ist das vorne hm st e und größte Ge
bot. Das andere aber ist dem gleich: Du soll st 
deinen Nächsten lieben als dich selbst. In die
sen zweien Geboten hanget das ganze Gesetz 
und die Propheten." Vergleiche Mark. 12, 28—34.

Luk. 10, 25—28: „Und siehe, da st und ein 
Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach:
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Meister, was muß ich tun, daß ich das ewige 
Leben ererbe? Er sprach zu ihm: Wie stehet 
im Gesetz geschrieben? wie liesest du? Er ant
wortete und sprach: Du soll st Gott, deinen 
HErrn, lieben von ganzem Herzen, von gan- 
zer Seele, von allen Kräften und von ganzen: 
Gemüt, und deinen Nächsten als dich selbst. 
Er aber sprach zu ihm: Du ha st recht geantwor- 
tet; tue das, so wirst du leben."

1. Tim. 1, 5: „Die.HauPtsumma des Gebots 
ist Liebe von reinem Herzen."

Röm. 13, 8—10: „Seid niemand nichts schul
dig, denn daß ihr euch untereinander liebet-, 
denn wer den andern liebet, der hat das Ge
setz erfüllet. Denn das da gesagt ist: Du soll st 
nicht ehebrechen; du soll st nicht töten; du sollst 
nicht stehlen; du soll st nicht falsch Zeugnis ge
ben; dich soll nichts gelüsten; und so ein an
der Gebot mehr ist; das wird in diesem Wort 
verfasset: Du soll st deinen Nächsten lieben al° 
dich selb st. Die Liebe tut dem Räch st en nichts 
Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Er
füllung."

Gal. 5, 14: „Denn alle Gesetze (griechisch: das gan
ze Gesetz) werden in Einem Wort erfüllet, in 
dem: Liebe deinen Räch st en als dich selb st."

Jak. 2,8: „So ihr das königliche Gesetz voll- 
endet nach der Schrift: Liebe deinen Nächsten 
als dich selbst, so tut ihr wohl."

Matth. 7, 12: „Alles nun, das ihr wollet, das; 
euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen; 
das ist das Gesetz und die Propheten." Vergleiche 
Luk. 6, 31: „Wie ihr wollet, daß euch die Leute tun sollen, also tut 
ihnen gleich auch ihr."

Matth. 23, 23: „Wehe euch, Schriftgelehrte 
und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr verzehn
tet die Minze, Till und Kümmel, und lasset 
dahinten das Schwer st e im Gesetz, nämlich das 
Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben.
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Dies sollte man tun, und jenes nicht lassen." 
Vergleiche Luk. 11, 42: „Wehe euch Pharisäern, daß ihr verzehntet 
die Minze und Raute und allerlei Kohl, und gehet vor dem Gericht 
über und vor der Liebe Gottes. Dies sollte man tun, und jenes 
nicht lassen". — „Das Schwerste im Gesetz" ist soviel wie das Schwer
wiegendste, das Wichtigste im Gesetz. „Das Gericht" ist soviel wie 
das hebräische „Mischpat", nämlich eine der Heilsgerechtig
keit Gottes ähnliche Gerechtigkeit, welche in Barmherzigkeit und 
„Glauben", Treue steht. In Matth. 23, 23 steht „das Gericht, die 
Barmherzigkeit und den Glauben", in Luk. 11, 42 nur „dem Ge
richt"; es wird aber in Luk. 11, 42 unter „Gericht" all das ver
standen, was Matth. 23, 23 ausgeführt ist, nämlich eine in Barm
herzigkeit und Treue stehende Gerechtigkeit gegen den Nächsten, wei
che der Heilsgerechtigkeit Gottes ähnlich ist, und wird da noch die 
Liebe zu Gott hinzugesügt. Das Schwerwiegendste, das Wichtigste 
im Gesetz ist also die der Heilsgerechtigkeit ähnliche, in Barmherzig
keit und Treue stehende Gerechtigkeit gegen den Nächsten und die 
Liebe zu Gott. „Dies sollte man tun, und jenes nicht lassen", das 
heißt: Vor allen Dingen soll man das Wichtigste, „das Schwerste 
im Gesetz" tun, nämlich Gott lieben und gegen den Nächsten gerecht 
und barmherzig und treu (Ein Begriff) sein; und dann und so soll 
man sich auch nach den andern Vorschriften (zeremonialen und po
lizeilichen) des göttlichen Gesetzes richten. Das ist es, was der 
HErr JEsus in diesem Spruch den Schriftgelehrten und Pharisä
ern, welche ja noch im Alten Testamente standen, sagte. Das stimm: 
mit aÜen die Hauptsumma des Gesetzes nennenden Stellen. — Auf 
eine eingehende Erörterung des hebräischen Wortes „Mischpat" (Ge
rechtigkeit), auf das wir uns bezogen haben, können wir uns hier 
nicht einlassen. Wir verweisen aber auf das große und Wunder
same Lied und den im Wechselchor gesungenen Lobgesang Mosis 
5. Mose 32, 1—43. Da heißt es nach dem Introitus Vers 1—3. a: 
„Gebt unserm Gott allein die Ehre. Er ist ein Fels. Seine Werke 
sind unsträflich; denn alles, was er tut, das ist recht („Mischpat"). 
Treu ist Gott, und kein Böses an ihm, gerecht und fromm ist er." 
Vers 3. b. 4. Wer da meint, wer, insonderheit wenn er den gan
zen Lobgesang liest, meint, daß Mose Gott allein die Ehre geben 
will und ihn einen Fels nennt und seine Werke rühmt, weil seine 
Taten nach des Gesetzes Gerechtigkeit sind, wer also „Misch
pat" von der im Gesetze geoffenbarten Gerechtigkeit Gottes,
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Welche alles Fleisch verdammt, verstehen will, der irrt sehr. O, 
es folge doch ein Theologe dem „Mischpat" Gottes durch das ganze 
Alte Testament und sehe, welche Bedeutung es da hat!

Man überblicke die oben angeführten Stellen, in welchen die 
Summa des von Gott durch Mose den Kindern Israel gegebenen 
Gesetzes angegeben wird. Man wird finden, daß auch diese Summa 
als die des „Gesetzes" schlechthin und ohne Ausnahme und Ein
schränkung bezeichnet ist. Dies tritt klar vor Augen besonders in 
der letztangeführten Stelle Matth. 23, 23. Da wird als „das 
Schwerste im Gesetz" die Summe desselben bezeichnet. Das ist das, 
von dem gesagt wird: „Dies sollte man tun". Mit dem „Und je
nes nicht lassen" wird auf alles andere in der Summe Eingeschlosse
ne hingewiesen, auch Zeremonialgebote. — Wir verweisen aber auf 
die fürdcre Darlegung gerade dieser Sache, die zu Anfang des 8. 
Kapitels dieser Arbeit gegeben wird. S. 72 s.

Welches war die Frage, die an uns hcrantrat, nachdem wir er
kannt hatten, daß das im Neuen Testament genannte „Gesetz" Got
tes das von Gott durch Mose den Kindern Israel gegebene Gesetz 
ist, welches wir in den Büchern Mosis ausgezeichnet finden? Es 
war diese: Wenn das Neue Testament das „Gesetz" Gottes nennt 
und von demselben etwas aussagt, meint es dann immer und jedes
mal das ganze Gesetz, welches Gott durch Mose gegeben hat, 
oder meint es manchmal nur eine gewisse Art, also nur einen 
Teil desselben? Und nach den gemachten Erklärungen fassen wir 
diese Frage jetzt so: Wenn das Neue Testament das „Gesetz" Gottes 
nennt und von demselben etwas aussagt, meint es dann immer und 
jedesmal das ganze Gesetz, welches Gott durch Mose gegeben hat, 
oder meint es manchmal nur das Moralgesetz und manchmal 
nur das Zeremonialgesetz und manchmal nur das P o - 
lizeigesetz?

Nach den mit unseren Erklärungen der Frage verbundenen 
Ausführungen und Zitaten können wir jetzt die folgende Antwort 
geben.

Wenn das Neue Testament das „Gesetz" 
Gottes nennt und von demselben etwas aus
sagt, so meint es mit dieser Benennung „Ge
setz" immer und jcdesmaldas ganze Gesetz, wel
ches Gott durch Mose gegeben hat; inwiefern 
und in welcher Weife sich aber die Aussage auf
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das ganze Gesetz ohne Unterschied, oder aus 
einen Teil desselben, Moral- oder Zeremo- 
nial- oder Polizeigesetz, bezieht, das muß auo 
der betreffenden Aussage erkannt werden.

Und welches ist die erste und eigentliche Frage, die uns in die
sem Abschnitte unserer Arbeit vorliegt? Es ist diese: Welches ist 
das „Gesetz" Gottes? Und wir haben "auch diese Frage erklärt und 
präzisiert. So: Welches ist das „Gesetz", das im Neuen Testamen
te im eigentlichen und vollen Sinn das Gesetz Gottes bedeutet und 
von dem Aussagen gemacht werden?

Und welches ist die bündige Antwort auf diese Frage?
Hier ist sie:
Das „Gesetz", das im Neuen Testamente im 

eigentlichen und vollen Sinn das Gesetz Got
tes bedeutet und von dem Aussagen gemacht 
werden, ist das ganze von Gott durch Mose den 
Kindern Israel gegebene Gesetz.

Aus den folgenden Darlegungen wird diese Sache immer wie
der klar werden. Daher sei es an diesem Orte genug davon.*

*) Unseren Verklärungen (Kap. 1) gemäß haben wir es in dieser 
Arbeit nur mit dem zu tun, was das Neue Testament vom „Gesetz" Gottes 
ausdrücklich sagt, und haben darüber hinaus keine dogmatischen Erörterun
gen zu machen. Im Interesse der Klarheit aber wollen wir hier kurz sa
gen, in welchem Verhältnis das den Kindern Israel durch Mose gegebene 
Gesetz zu dem den Herzen aller Menschen eingeschriebenen Gesetz (Röm. 
2, 14. 15) und wiederum zu dem Adam und Eva vor dem Sündenfall re
gierenden heiligen Willen Gottes steht. — Es versteht sich von selbst, daß 
wir hierbei außer Betracht zu lassen haben 1. alle Bestimmungen des jü
dischen Polizeigesetzes, 2. alle Bestimmungen des jüdischen Zeremonialge- 
setzes. Aber es wird sich im Weiterverlauf dieser Arbeit ergeben, daß wir 
hierbei außer Betracht zu lassen haben 3. auch die Einzelbestimmungen des 
Moralgesetzes, in welche es Gott gefallen hat seinen desbezüglichen heiligen 
Willen zu kleiden. Wir kommen somit zu dem folgenden Resultat. Die 
Summe des ganzen mosaischen Gesetzes, die Liebe zu Gott 
und dem Nächsten, welche alle und jede Einzelbestimmungen des
selben durchdringt und beherrscht, diese Summe ist es, welche in allerdings 
durch die Sünde verblaßter Form als forderndes Gesetz den Herzen aller 
Menschen eingeschrieben ist und infolge deren sich ihre Gedanken „unter 
einander verklagen oder entschuldigen" bezüglich der einzelnen Werke; diese 
Summe ist es auch, welche bei Adam und Eva vor dem Sündenfall licht, 
klar und allbestimmend war. In diesem Verhältnis steht das mosaische Ge
setz zu dem den Herzen aller Menschen eingeschriebenen Gesetz und zu dem 
Adam und Eva im Paradiese regierenden heiligen Willen Gottes.
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7.
Der Charakter des Gesetzes Gottes.

Disposition II. L.

Wenn wir vom „Charakter" des Gesetzes Gottes reden, so mei
nen wir hier mit „Charakter" die Beschaffenheit desselben, abge
sehn von der Qualität, von welcher wir im nächsten Abschnitt han
deln werden.

„Gesetz" heißt in der griechischen Sprache des Neuen Testamen
tes „Nomos". Das Hauptwort „Nomos" kommt von dem Zeit
wort „Nemo". „Nemo" heißt: ich nehme, ich mache nehmen, ich 
teile zu, ich regiere, ich gebe Gesetz. So heißt „Nomos" das ge
gebene Gesetz.

Wir reden von Gottes Gesetz, vom Gesetz, welches Gott gegeben 
hat. Und wir sagen das Folgende.

I. Der Charakter des Gesetzes Gottes ist Gebieten und Ver
bieten: Gott gebietet und verbietet.

Eph. 2, 15: „Das Gesetz, so in Geboten ge
stellet war." Griechisch: „Das Gesetz der Gebote in Sat
zungen."

Unter Kapitel 4., wo wir nach Disposition 3. I. gezeigt haben, 
wie „Gesetz" für einzelne Gesetzesbestimmungen steht, sehen wir die
sen Charakter des Gesetzes Gottes.

Alle Bestimmungen des göttlichen Gesetzes sind, wenn auch nicht 
immer ausdrücklich so doch immer wesentlich, ein „Du sollst". 
„Du sollst nicht". Das sehen wir vor allem an dem Zwei
tafelgesetz. Das sehen wir überall an allen Gesetzesbestimmungen. 
Das sehen wir, wo die Summe des ganzen Gesetzes angeführt wird: 
„Du s o l l st lieben Gott, deinen HErrn, von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das vornehmste 
und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst 
deinen Nächsten lieben als dich selbst. In diesen zweien Gebo
ten hanget das ganze Gesetz und die Propheten." Matth. 22, 
37—40.

Der Charakter des Gesetzes Gottes ist also Fordern: Gott for
dert.

Wir tun einen kurzen Blick in das Alte Testament. 5. Mose 
10, 12. 13: „Nun, Israel, was fordert der HErr, dein Gott, 
von dir, denn daß du den HErrn, deinen Gott, fürchtest, daß du in
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allen seinen Wegen wandelst, und liebest ihn, und dienest dem HErrn, 
deinem Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele; daß du 
die Gebote des HErrn haltest, und seine Rechte, die ich dir heute ge
biete, auf daß dir's wohl gehe?" Micha 6, 8: „Es ist dir gesagt, 
Mensch, was gut ist, und was der HErr von dir fordert, näm
lich Gottes Wort halten, und Liebe üben, und demütig sein vor dei
nem Gott." (Hebräisch: „tun Mischpat — der Heilsgerechtigkeit 
Gottes ähnliche Gerechtigkeit — und Liebe der Guttätigkeit usw.")

Röm. 8, 4. „Die Gerechtigkeit vom Gesetz er
fordert." So ist Luthers Übersetzung, dem Sinne nach richtig. 
Im Griechischen steht „die Gerechtigkeit des Gesetzes".

Gott fordert Tun, Vollbringen, Halten, Werk des Gesetzes. 
Das ist „die Gerechtigkeit des Gesetzes".

Luk. 10, 28: „Tue das, so wirst du Ieben."
Röm. 2, 18: „Die das Gesetz tun, werden ge

recht sein."
Röm. 2, 14: „Tun des Gesetzes Werk."
Röm. 2, 18: „Weil du aus dem Gesetze unter

richtet bist, prüfest du, was das Beste zu tun 
sei."

Röm. 10, 5: „Moses schreibt wohl von der Ge
rechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt: Wel
cher Mensch dies tut, der wird darinnen le
ben."

Gal. 3, 12: „Das Gesetz aber ist nicht des Glau
bens; sondern der Mensch, der es tut, wird da
durch leben."

Röm. 2, 27: „Und das Gesetz vollbringt."
Röm. 2, 25. 26: „Die Beschneidung ist wohl 

nütz, wenn du das Gesetz hält st; hält st du aber 
das Gesetz nicht, so ist deine Beschneidung schon 
eine Vorhaut worden. So,nun die Vorhaui 
das Recht im Gesetz hält, meinest du nicht, daß 
seine Vorhaut werde für eine Beschneidung 
gerechnet?"

Jak. 2, 10: „So jemand das ganze Gesetz 
hält, und sündiget an Einem, der ist es ganz 
schuldig."
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Matth. 19, 17: „Willst du aber zum Leben ein
gehen, so-halte die Gebote."

Matth. 23, 2. 3: „Auf Mosis Stuhl sitzen die 
S ch r i s t g e l e h r t e n und Pharisäer. Alles nun, 
was sie euch sagen, daß ihr halten sollt, das 
haltet und tut."

Röm. 2,15: „Des Gesetzes Werk."
Röm. 3, 20. 28: „Des Gesetzes Werke."
Röm. 9, 32: „Aus den Werken des Gesetzes."
Gal. 2, 16; 3, 2. 5. 10: „Des Gesetzes Werke."
Vergl. Röm. 4, 2. 4. 5. 6; 9, 12; 11, 6. Eph. 2, 9. 2. Tim 

1, 9. Tit. 3, 5. In diesen Stellen sind nur „Werke" genannt, 
aber die des Gesetzes gemeint.

2. Gott fordert vollkommene Gerechtigkeit des Gesetzes. Er 
fordert also, daß jedes Gebot des Gesetzes und daß jedes Gebot nicht 
allein durch äußeres Tun sondern seinem inwendigste» und geist
lichen Verstände gemäß gehalten werde.

Jak. 2, 10. 11: „Denn so jemand das ganze Ge
setz hält, und sündiget an Einem, der ist's ganz 
schuldig. Denn der da gesagt hat: Du sollst 
nicht ehebrechen, der hat auch gesagt: Du soll st 
nicht töten. So du nun nicht ehebrichst, tötest 
aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes."

Jak. 2, 8. 9: „So ihr das königliche Gesetz 
vollendet nach der Schrift: Liebe deinen Näch- 
sten als dich selbst, so tut ihr wohl. So ihr 
aber die Person an sehet, tut ihr Sünde, und 
werdet gest rast vom Gesetz als die Übertre
ter."

Wir haben unserer oben angegebenen Ordnung gemäß diese 
beiden Sprüche in dieser Reihenfolge gegeben. Man mag aber Jak. 
2, 1—13 lesen, um des Kontextes inne zu werden.

Röm. 7, 7: „Die Sünde erkannte ich nicht, 
ohne durchs Gesetz. Denn ich wußte nichts von 
der Lust.wo das Gesetz nicht hätte gesagt: Laß 
dich nicht gelüsten."

Das,Gesetz verbietet auch jede inwendigste böse Lust und macht 
sie zur Sünde.

Luk. 10, 25—28: „Und siehe, da stund ein
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Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und 
sprach: Meister, was muß ich tun, daß ich das 
ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: 
Wie stehet im Gesetz geschrieben? wie liesest 
du? Er antwortete und sprach: Du soll st Gott, 
deinen HErrn, lieben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele, von allen Kräften und von 
ganzemGemüt; und deinen Nach st en als dich 
selb st. Er aber sprach zu ihm: Du ha st recht 
geantwortet."

3. Das Gesetz verspricht das ewige Leben unter der Bedingung 
des vollkommenen Haltens und droht im andern Falle Verdamm
nis.

Luk. 10, 28: „Tue das, so wirst du leben." — 
Siehe oben den Kontext. Vgl. 3. Mose 18, 5. Vgl. auch Matth. 
19, 17: „Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Ge
bote."

Gal. 3, 12: „Das Gesetz aber ist nicht des 
Glaubens; sondern der Mensch, der es tut, 
wird dadurch leben."

Röm. 10, 5: „Moses schreibt wohl von der Ge
rechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt: Wel
cher Mensch dies tut, der wird darinnen le
ben."

Röm. 2, 13: „Die das Gesetz tun, werden ge
recht sein."

Wir führen diesen Spruch hier an, weil das ewige Leben die 
gewisse Folge der Gerechtigkeit „vor Gott" (siehe den ersten Teil des 
Spruches) ist.

Gal. 3,10: „Es steht geschrieben: Verflucht 
sei jedermann, der nicht bleibet in alle dem. 
das geschrieben stehet in dem Buch des Geset- 
zes,daßer'stue." 5. Mose 27, 26.

Hebr. 2, 2: „Denn so das Wort fest worden 
ist, das durch die Engel geredet ist, und eine' 
jegliche Übertretung und Ungehorsam hat 
empfangen seinen rechten Lohn."

„Das Wort", „das durch die Engel geredet ist", das heißt, 
in Gegenwart und unter dem Dienst der Engel, das ist, wie wir
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im vorigen Kapitel dieser Arbeit gesehn haben, das Gesetz Gottes. 
Das ist „sest worden", hat sich als rechtskräftig und ernst erwiesen 
dadurch, daß „eine jegliche Übertretung und Ungehorsam hat emp
fangen seinen rechten Lohn", seine gerechte Strafe.

Hebr. 10, 28: „Wenn jemand das Gesetz Mo
sis bricht, der muß sterben ohne Barmherzig
keit."

Das gilt vom Moralgesetz: 6. Mose 18, 6—17. Vom Zere
monialgesetz: 2. Mose 31, 14. 3. Mose 17, 10—12. Jede Be
stimmung des mosaischen Gesetzes, auch die des Polizeigesetzes, ward 
„fest" dadurch, daß „eine jegliche Übertretung und Ungehorsam hat 
empfangen seinen rechten Lohn". — Unser Spruch redet von der 
zeitlichen Strafe. Aber Gal. 3, 10 zeigt, daß es der Charakter des 
Gesetzes Gottes insgemein ist, daß der, welcher nicht alle seine Be
stimmungen hält, verflucht ist, nicht das ewige Leben sondern die 
Verdammnis empfäht; denn er setzt sich gegen Gott, die aller
höchste Majestät. Man denke doch an das Verbot Gottes, zu essen 
vom Baum des Erkenntnisses Gutes und Böses, und an dessen Straf- 
bestimmung.

4. Der Charakter des Gesetzes Gottes ist endlich der, daß es 
unauflöslich und unvergänglich ist.

Matth. 5, 17—19: „Ihr sollt nicht wähnen, daß 
ich kommen bin, das Gesetz oder die Propheten 
aufzulösen. Ich bin nicht kommen, aufzulö
sen, sondern zu erfüllen. Denn ich fage euch: 
Wahrlich, bis daß Himmel und Erde vergehe, 
wird nicht vergeh ender kleinste Buchstabe, noch 
ein Tüttel vom Gesetz, bis daß es alles ge
schehe. Wer nun eines von diesen klein st en Ge 
boten auflöset und lehret die Leute also, der 
wird der Klein st e heißen im Himmelreich; wer 
es aber tut und lehret, der wird groß heißen 
im Himmelreich."

Luk. 16, 17: „Es ist aber leichter, daß Him
mel und Erde vergehen, denn daß ein Tüttel 
vom Gesetz falle."

Röm. 3, 31: „Wie? h.eben wir denn das Ge
setz auf durch den Glauben? Das sei ferne! 
sondern wir richten das Gesetz auf."
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Röm. 10, 4: „Denn Christus ist des Gesetzes 
Ende; wer an den glaubet, der ist gerecht."

Dies sind die Sprüche, welche wir anzuführen haben, um zu 
zeigen, wie das Neue Testament das Gesetz als unauflöslich und un
vergänglich charakterisiert.

Wir müssen diese Sprüche aber sorglich besehen.
Zuvörderst und zuerst wollen wir dieselben nur mit der Frage 

ansehen: Reden diese Sprüche von dem Gesetze 
Gottes, welches durch Mose den Kindern Is
rael gegeben ist? Dürfen wir sie also an dieser Stelle an
führen ?

Zuerst Matth. 5, 17—19. — Unter Kap. 9. auf Seite 12 
haben wir diese Stelle angeführt und gezeigt, in wie verschiedener 
Weise die Ausleger dieselbe auffassen. Müssen wir um dieser Ver
schiedenheit willen im Zweifel darüber sein, welches die rechte Auf
fassung ist?> Dann müßten wir an aller Gewißheit des rechten 
Schriftverständnisses verzagen. Denn die Verschiedenheit der Auf
fassung der Ausleger erstreckt sich schier über die ganze Schrift. — 
Redet Matth. 5, 17—19 von dem Gesetze Gottes, welches durch Mose 
den Kindern Israel gegeben ist? Dürfen wir diese Stelle hier an
führen? Ja. Denn in unmittelbarem Anschluß an diese Stelle und 
mit allerdeutlichster Beziehung auf das in derselben Gesagte redet 
der HErr JEsus dann von der im mosaischen Gesetz geforderten Ge
rechtigkeit und legt dieselbe an den einzelnen Geboten und Satzun
gen desselben dar. Auch ist fa in Vers 19 ausdrücklich von „Ge
boten" geredet. Also ist „das Gesetz und die Propheten" das mo
saische Gesetz und die in den Schriften der Propheten sich findende 
Wiederholung und Auslegung desselben. Wo kann hier ein Zwei
fel Platz haben?

Dann Luk. 16, 17. — Hier könnte eher ein Zweifel Platz haben, 
weil im vorhergehenden Verse mit „Das Gesetz und die Propheten" 
ohne Zweifel nicht das mosaische Gesetz und die in den Propheten 
sich findende Wiederholung und Auslegung desselben gemeint ist, 
sondern die fünf Bücher Mosis und das ganze Alte Testament. Aber 
im folgenden Verse redet der HErr JEsus vom mosaischen Gesetz 
ebenso wie Matth. 5, 31. 32 im Anschluß an die Verse 17—19, die 
wir eben besprochen haben; und Luk. 16, 17 ist absolut dasselbe wie 
Matth. 5, 18. Also ist „Gesetz" in Luk. 16, 17 ebenso das mosaische 
Gesetz, wie in Matth. 5, 17—19.
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Röm. 3, 31. — Wenn man die Beziehung ansieht, in welcher 
dieser Vers zu Vers 28 steht, so sieht man, daß „das Gesetz" das von 
Gott durch Mose gegebene Gesetz ist. Niemand bezweifelt es.

Röm. 10, 4. — Es ist nicht nötig, hier etwas zu sagen.
Nachdem klar ist, daß alle diese Sprüche von dem Gesetze Got

tes, welches durch Mose den Kindern Israel gegeben ist, reden, wol
len wir dieselben nun ansehen mit der Frage: Sagen sie, daß 
das Gesetz Gottes unauflöslich und unver
gänglich ist?

Man merke zuvor: Wir wollen jetzt nur und allein wissen, ob 
diese Sprüche die, oder sagen wir: eine Unauflöslichkeit und Un- 
vergänglichkeit lehren, schlechthin lehren. Über dies hinaus wollen 
wir jetzt die einzelnen in den Sprüchen sich findenden Aussagen nicht 
betrachten noch ein fürderes Verständnis suchen. Solches folgt 
später.

Matth. 5, 17—19. — Was kann klarer fein? Der HErr JE- 
sus will nicht, daß wir wähnen, daß er gekommen sei, das Gesetz 
aufzulösen. Er ist nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. 
Er beteuert feierlich, daß, bis Himmel und Erde vergehen, nicht 
vergehen werde ein Jota noch ein Tüttelchen vom Gesetz, bis daß 
es alles geschehe. Den Kleinsten im Himmelreich nennt er den, der 
eins von den kleinsten Geboten des Gesetzes auflöst und die Heute so 
lehrt, groß aber den, der es tut und lehrt.

Luk. 16, 17. — Der erste Blick läßt erkennen, wie dieser Spruch 
zu Matth. 5, 18 stimmt.

Röm. 3, 31. — Auch der christliche Glaube ist so weit davon 
entfernt, das Gesetz Gottes für auflöslich und vergänglich zu halten 
oder es aufzuheben, daß er es vielmehr recht ausrichtet.

Röm. 10, 4. — „Christus ist des Gesetzes Ende". Dies scheint 
allem zu widersprechen, was wir aus Matth. 5, 17—19 und Luk. 
16, 17 und Röm. 3, 31 von der Unauflöslichkeit und Unvergäng- 
lichkeit des Gesetzes gesehn haben. Aber „wer an ihn glaubt", was 
ist mit dem? „Der ist gerecht" in seinem Stellvertreter, der das 
Gesetz für ihn erfüllt hat. Und dann siehe Röm. 3, 31. Also 
ist das Gesetz Gottes unauflöslich und unvergänglich.

Nachdem wir dies aus allen Sprüchen erkannt haben, b e - 
trachten wir jetzt deren einzelne Aussagen für 
fürderes und volles Verständnis.

Aber auch hier merke man zuvor: Um Späterem nicht zu sehr
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Vorzugreifen, dürfen wir nicht zu erschöpfende Betrachtungen an
stellen.

Matth. 5, 17—19:
Der HErr JEsus macht Aussagen vom Gesetz Gottes.
Zuerst macht er eine negative, verneinende Aussage: „Ihr 

sollt nicht wähnen, daß ich kommen bin, das 
Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin 
nicht kommen, aufzulösen". Der HErr JEsus löst das 
Gesetz Gottes nicht auf, er abrogiert es nicht, er hebt es nicht auß 
er widerruft es nicht, Gott hat ihn nicht dazu gesandt, daß er das 
Gesetz außer Kraft und Geltung setze. — Das sagt der HErr JE
sus vom Gesetze Gottes schlechthin, vom Gesetze Gottes, wie es durch 
Mose gegeben und von den Propheten wiederholt und ausgelegt war. 
Ist das nicht evident? Ist es auch irgendwie denkbar, daß „seine 
Jünger", die er „lehrte" (Vers 1. 2), diese Worte irgendwie anders, 
etwa als nur von einer bestimmten Art des Gesetzes geredet, aus
fassen konnten? Der HErr JEsus sagt nicht: Ich rede nur vom 
Zweitafelgesetz. Viel weniger sagt er etwa: Ich rede vom Zwei
tafelgesetz, nehme aber das dritte, das Sabbatsgebot, aus. Er re
det auch in der Tat im Folgenden, da er nun seine Vers 17—19 
angeführten Worte im einzelnen ausführt, nicht nur vom Zwei
tafelgesetz, sondern bezieht sich auch zum Beispiel auf das 3. Mosk 
24, 19. 20 gegebene Polizeigesetz und auf das 3. Mose 16, 29—31 
und 23, 27—29 gegebene Zeremonialgebot. Siehe Vers 3^ und 
43 und Kap. 6, 16.

Dann macht der HErr JEsus eine Positive, affirmierende Aus
sage: „Sondern zu erfüllen". Der HErr JEsus ist ge
kommen, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Das sagt er hier aus.

Was heißt das, daß Christus gekommen ist, das Gesetz zu er
füllen ?

Hüten wir uns vor irgend einem Wort eigener Meinung, son
dern lassen wir das N-eue Testament reden.

Gal. 4, 4 ist gesagt: „Da aber die Zeit erfüllet ward, sandte 
Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, und unter das Gesetz 
getan". Christus war geworden ein dem Gesetz Unterworfener.^ Des
halb wurde er beschnitten am achten Tage. Luk. 2, 21. Deshalb 
wurde er, da die Tage der Reinigung Mariä kamen nach dem Ge
setz Mosis, dem HErrn dargestellt, wie das Gesetz es forderte. Luk. 
2, 22. 23. Sollen wir noch mehr Beispiele anführ,en? All sein
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Lebtage erfüllte er alles Gesetz vollkommen, das Moralgesetz, das 
Zeremonialgesetz, das Polizeigesetz. Er konnte zu den Juden sagen: 
„Welcher unter euch kann mich einer Sünde zeihen?" Joh. 8, 46. 
Er wußte von keiner Sünde. 2. Kor. 5, 21. Er ward „versucht 
allenthalben, gleich wie wir, doch ohne Sünde". Hebr. 4, 15. Er 
gab auch den Zinsgroschen, die Tempelsteuer, nach dem Gesetze Mo
sis. Matth. 17, 24—27. So erfüllte er für seine eigene Person 
das Gesetz. Dazu war er gekommen.

Aber das schließt noch mehr in sich.
Gal. 4, 5 ist gesagt, warum er, der doch ein Herr ist über das 

Gesetz (Matth. 12, 8), das Gesetz also erfüllte: „Auf daß er die, so 
unter dem Gesetz waren, erlösete, daß wir die Kindschaft empfingen" 
Wir, wir Menschen, sind allen Rechtes unter dem Gesetz, dem Gesetz 
unterworfen. Und wir sind Sünder. Wir haben das Gesetz nicht 
erfüllt, erfüllen es nicht, können es nicht erfüllen. So sind wir 
„unter dem Fluch" des Gesetzes. „Denn es stehet geschrieben: Ver
flucht sei jedermann, her nicht bleibet in alle dem, das geschrieben 
stehet in dem Buch des Gesetzes, daß er's tue." Gal. 3, 10. Nun 
war Christus dem Gesetz unterworfen und erfüllte es für uns. 
Als unser Stellvertreter und uns zu gut erfüllte er für uns das Ge
setz. Er hielt es vollkommen für uns, u n d „er ward ein Fluch für 
lms". Gal. 3, 13. Er erfüllte für uns die Forderung und 
den durch die von uns nicht erfüllte Forderung bedingten Fluch 
des Gesetzes. Und so erlöste er uns, die wir „unter dem Gesetz wa
ren". Er hat uns erlöst von der uns zu schweren Forderung 
und von dem untrüglichen Fluch des Gesetzes. Gal. 3, 13. Hat 
er uns, wie ausdrücklich gesagt ist, erlöst von dem Fluch des Ge
setzes, so hat er uns auch erlöst von der Forderung desselben; 
eines bedingt das andere, Forderung und Fluch sind unzertrennlich 
mit einander verbunden. Gal. 3, 10. Hebr. 2, 2; 10, 28. Das 
hat Christus für uns getan, „daß wir die Kindschaft empfingen", statt 
Fluch Kindschaft. So erfüllte Christus das Gesetz. Dazu war er 
gekommen.

Aber noch mehr schließt das in sich.
Aus vielen nehmen wir Eine Schriftstelle, die dies Mehr son

derlich klar zeigt.
Röm. 8, 3. 4: „Denn das dem Gesetz unmöglich war, sintemal 

es durch das Fleisch geschwächet ward, das tat Gott, und sandte sei
nen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches, und verdammte
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die Sünde im Fleisch durch Sünde. Auf daß die Gerechtigkeit, vom 
Gesetz erfordert, in uns erfüllet würde, die wir nun nicht nach dem 
Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist."

Wir geben diese Stelle in der ganz wörtlichen Übersetzung Dr. 
Stöckhardt: „Denn was das Unvermögen des Gesetzes anlangt, die
weil es schwach war durch das Fleisch, so hat Gott, indem er seinen 
Sohn sandte ip der Ähnlichkeit des sündigen Fleisches und um der 
Sünde willen, die Sünde im Fleisch verurteilt, damit die Rechts
forderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die wir nicht nach dem 
Fleische wandeln, sondern nach dem Geist."

' Um uns diese Stelle klar zu machen, wollen wir dieselbe in 
katechetischer Forni betrachten.

Was war und ist das Unvermögen des Gesetzes? — Uns zur 
Erfüllung seiner Rechtsforderung zu verhelfen.

Warum war und ist das Gesetz Hiezu unvermögend? — Weil 
es schwach gemacht war und ist durch das Fleisch, unser sündiges 
Fleisch, welches die Rechtsforderung des Gesetzes ganz unmöglich er
füllen kann. Das Gesetz mag fordern, so viel es will:

Vom Fleisch wollt nicht heraus der Geist,
Vom G'sctz erfordert allermeist, 
Es war mit uns verloren.

Was hat Gott aber da in großen Gnaden getan? — Gott hat 
seinen Sohn gesandt in der Ähnlichkeit des sündigen Fleisches und 
um der Sünde willen. Und wir wissen, was der Sohn Gottes für 
uns getan hat.

Was hat Gott infolgedessen getan? — Gott hat infolgedessen 
die in unserem Fleische wohnende Sünde verurteilt, ein richtendes 
Urteil über sie gefällt.

Welches? — Weil sein Sohn beides die Forderung des Ge
setzes, welche wir um der in unserem Fleische wohnenden Sünde 
willen nicht erfüllen konnten noch können, und den dadurch über uns 
gekommenen Fluch des Gesetzes für uns erfüllt hat: so hat Gott nun 
der Sünde alles Recht und alle Gewalt über uns durchaus abge
sprochen.

Was heißt das? — Gott hat der Sünde das Recht genom
men, uns dem Fluche des Gesetzes zu unterwerfen, und Gott hat der 
Sünde die Macht und Gewalt genommen, uns fürder zu hindern, 
die Rechtsforderung Gesetzes so zu erfüllen, wie es Gott gefällig 
ist-
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Habe ich recht gehört? Gott hat der Sünde, der in unserem 
Fleische doch wohnenden Sünde, auch die Macht genommen, uns für- 
der zu hindern, die Rechtsforderung des Gesetzes so zu erfüllen, wie 
es Gott gefällig ist? — Du hast recht gehört. Es ist so. Denn der 
Apostel lehrt, daß Gott die Sünde im Fleisch verurteilt hat, „da
mit die R e ch t s f o r d e r u n g des Gesetzes erfüllt 
würde inuns."

An welchen Menschen wird diese gewiß über alle Menschen ge
hende Absicht Gottes verwirklicht? — Wir lernen das aus Vers 1: 
„An denen, die in Christo JEsu sind", die durch den Glauben Ge
meinschaft mit Christo JEsu haben.

Wie ist an denen, die in Christo JEsu sind, diese Absicht Got
tes verwirklicht? — Wir lernen das aus Vers 2: „Denn das Gesetz 
des Geistes, der da lebendig macht in Christo JEsu, hat mich frei 
gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes". So spricht mit 
dem Apostel jeder wiedergeborene Christ. Wir haben diesen Spruch 
unter Kap. 2. nach Disposition I. schon erklärt. „Das Gesetz des 
Geistes" ist die im Gemüte des Wiedergeborenen aktive Herrschaft 
des Geistes Gottes, „der da lebendig macht in Christo JEsu", der dem 
Wiedergeborenen das Leben Christi JEsu vermittelt, so daß er nun 
in Christo JEsu ist und lebt. „Das Gesetz der Sünde und des To
des" ist die im Fleische des Wiedergeborenen sich geltend machende 
Aktivität der Sünde und des durch die Sünde gekommenen Todes. 
Aber „das Gesetz des Geistes" hat die Herrschaft und macht den Chri
sten frei von dem „Gesetz der Sünde und des Todes".

In welcher Weise wird in uns Christen so die Rechtsforderung 
des Gesetzes erfüllt? — Der Apostel sagt: „Die wir nicht nach dem 
Fleische wandeln, sondern nach dem Geist." Da „das Gesetz des 
Geistes" uns frei gemacht hat von „dem Gesetz der Sünde und des 
Todes", so wandeln wir Christen nicht nach dem Fleisch, folgen und 
gehorsamen nicht dem Gesetz der in unserem Fleische wohnenden 
Sünde, sondern wandeln nach dem Geist, folgen und gehorsamen 
dem Gesetz des in unserem Gemüte wohnenden Geistes Gottes und 
Christi.

Ist denn diese unsere Erfüllung der Rechtsforderung des Ge
setzes eine vor Gott, dem Gesetzgeber, vollkommene? — Ja. In Vers 
1 heißt es: „So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Chri
sto JEsu sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem 
Geist." Wohl ist an uns noch viel an sich verdammliche Sünde. Aber
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es gibt, wie es dem Griechischen gemäß lautet, doch kein Verdam
mungsurteil für die, welche in Christo JEsu sind. Gott macht in 
Gnaden, um Christi willen, beide Augen zu gegen alle unsere Sünde 
und Übertretung und höchst mangelhafte und unvollkomme'ne Er
füllung des Gesetzes und sieht nur und allein das von seinem Geiste 
in uns gewirkte und dem Gesetz gemäß von uns getane Gute an 
und urteilt so, daß alle Rechtsforderung des Gesetzes in uns voll
kommen erfüllt ist.

Dies zur Erklärung der Schriftstelle Röm. 8, 3. 4.
Wir haben (S. 38) gesagt, daß wir aus unserer Schriftstelle 

erkennen, daß das „Sondern zu erfüllen", daß nämlich der HErr 
JEsus gekommen ist, das Gesetz Gottes zu erfüllen, noch mehr in 
sich schließt, als seine eigene und auch als seine stellvertretende Ge
setzeserfüllung für uns.

Was ist nun dies Mehr, das wir aus Röm. 8, 3. 4 er
kennen?

Wir erkennen aus Röm. 8, 3. 4, daß, wenn der HErr JEsus 
Matth. 5, 17 sagt, daß er gekommen sei, das Gesetz Gottes zu er- 
füllen, er damit auch aussagt, daß und wie er auch die 
Seinen, uns Christen, das Gesetz Gottes er
füllen macht. Er macht die Seinen das Gesetz 
Gottes so erfüllen, wie es Gott in Gnaden 
um seinetwillen, um Christi willen, gefällig 
ist -

Wir sind bei Betrachtung von Matth. 5, 17—19 und haben 
Vers 17 verstanden.

Wir wenden uns nun zu Vers 18: „Denn ich sage euch: Wahr
lich, bis daß Himmel und Erde vergehe, wird nicht vergehen der, 
kleinste Buchstabe, noch ein Tüttel vom Gesetz, bis daß es alles ge
schehe."

Nachdem der HErr JEsus gesagt hat, daß er, er, der im Alten 
Testamente verheißene Christus, nicht gekommen sei das Gesetz Got
tes aufzulösen, sondern daß er vielmehr gekommen sei dasselbe zu 
erfüllen; nachdem er also angezeigt hat, daß das im Alten Testa
mente gegebene Gesetz auch im Neuen Testamente nicht aufgelöst, son
dern vielmehr erfüllt werden solle —: so erklärt er nun mit einem 
Wahrlich oder Amen feierlich, daß, bis daß Himmel und Erde ver
gehe, nicht vergehen werde ein Jota noch ein Tüttelchen vom Gesetz, 
bis daß es alles geschehe. Solange Himmel und Erde steht, solange



— 42 —

bleibt auch das Gesetz Gottes stehn; und zwar bleibt es stehen ganz 
genau so, wie es in der Schrift in Schrift steht, unveränderlich, mit 
jedem kleinsten Buchstaben und mit jedem so oder so geformten Buch
staben.

Daher fährt der HErr JEsus fort und sagt Vers 19: „Wer 
nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöset, und lehret die Leu
te also, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich; wer es aber 
tut und lehret, der wird groß heißen im Himmelreich".

Das „Himmelreich" ist das Reich Christi, das Gnadenreich hier 
auf Erden und das Ehrenreich der ewigen Vollendung. Web nun 
angesichts dessen, was Christus von der Unauflöslichkeit und Unver- 
gänglichkeit und absoluten Unveränderlichkeit des Gesetzes auch in 
seinem Reiche gesagt hat, auch nur ein einziges von den „kleinsten", 
den am geringsten und unbedeutendsten scheinenden Geboten des Ge
setzes Gottes auflöst, abrogiert, aufhebt, widerruft, oder besser gesagt: 
sich herausnimmt zu sagen, daß dasselbe aufgelöst, abrogiert, auf
gehoben, widerrufen sei, und die Leute so lehrt, — der wird der 
Kleinste im Himmelreich genannt werden; das von Gott und Chri
stus und allen den Genossen des Himmelreichs, welche erfüllt sind 
mit Erkenntnis des Willens Gottes in allerlei geistlicher Weisheit und 
Verstand (Kol. 1, 9) und Gott gehorsam sind. Denn wie darf sich 
jemand herausnehmen, irgend ein Gebot des Gesetzes aufzulösen oder 
zu sagen und zu lehren, daß es aufgelöst sei, da Gott es doch nicht 
aufgelöst hat, ja da Christus die Unauflöslichkeit jedes Gebotes so 
feierlich konstatiert hat? In jedem Falle wird ein solcher der Klein
ste im Himmelreich genannt werden. Tut er solches frech und tür- 
stiglich, im Bewußtsein, daß er sich damit wider Gott und Christi 
Wort setzt, so wird er für seine Person am Himmelreich weder Teil 
noch Anfall haben, denn sein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. 
Apostelg. 8, 21. Tut er solches in Unwissenheit und verkehrter und 
irriger Meinung, ohne sich aber wider Gott und Christi Wort setzen 
zu wollen, so wird solch sein Werk verbrennen und er wird des Scha
den leiden (1. Kor. 3, 18); er wird nicht recht ein geheiligt Faß 
sein, zu den Ehren, dem Hausherrn bräuchlich, und zu allem guten 
Werk bereitet (2. Tim. 2, 21); er selbst aber wird selig werden, so 
doch, als durchs Feuer. 1. Kor. 3, 15. Wer aber auch das kleinste 
der Gebote des Gesetzes tut und lehrt, der wird groß genannt wer
den im Himmelreich, hier und dort, von Gott und Christus und allen 
denen, welche erfüllt sind mit Erkenntnis seines Willens in allerlei
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geistlicher Weisheit und Verstand und Gott gehorsam sind. Ein sol
cher baut aus den einigen Grunds welcher ist JEsus Christ, Gold, 
Silber und Edelsteine, und sein Werk wird bleiben, und er wird Lohn 
empfangen. 1. Kor. 3, 11. 14. Ein solcher wird ein geheiligt Faß 
sein, zu den Ehren, dem Hausherrn bräuchlich, und zu allem guten 
Werk bereitet. 2. Tim. 2, 21.

Luk. 16, 17 sagt dasselbe wie Matth. 5, 18.
Röm. 3, 31:
Der Apostel JEsu Christi sagt: „Wie? heben wir denn das 

Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne! sondern wir richten 
das Gesetz auf." Dies sagt der Apostel, nachdem er von der unter
schiedslosen Sündhaftigkeit aller Christen gesprochen hat und davon, 
daß sie ohne Verdienst gerecht werden aus Gottes Gnade durch die 
Erlösung, so durch Christum JEsum geschehen ist; nachdem er auch 
den Christen das Losungswort gegeben hat, mit welchem sie durch das 
Gericht des jüngsten Tages hindurch in den Himmel eingehen kön
nen: „So halten wir es nun, daß der Mensch gerecht werde ohne des 
Gesetzes Werke, allein durch den Glauben". Vers 23—28. Dann 
aber sagt er mit den in Betrachtung stehenden Worten, daß wir Chri
sten dennoch keineswegs das Gesetz aufheben, keineswegs uns an
maßen das Gesetz zu abrogieren oder auch nur beiseite zu setzen durch 
den Glauben, durch welchen allein wir vor Gott gerecht sind, son
dern daß wir im Gegenteil das Gesetz aufrichten, es in seiner un
auflöslichen und unvergänglichen Geltung recht anerkennen und es 
auch, nachdem wir durch den Glauben gerecht geworden sind, so vor 
uns stellen und uns so danach richten und es so erfüllen, daß unsere 
Lebensgerechtigkeit weit besser ist, als die der Schriftgelehrten und 
Pharisäer, wie das der HErr JEsus auch von uns haben will. Matth. 
5, 20. Und gerade dies ist genau das, was wir bei dem „Sondern 
zu erfüllen" in Matth. 5, 17 aus Röm. 8, 3. 4 erkannt haben, daß 
nämlich der HErr JEsus die Seinen, die allein durch den Glauben 
an ihn vor Gott gerecht sind, das Gesetz Gottes so erfüllen macht, 
wie es Gott in Gnaden um seinetwillen, um Christi willen, gefällig 
ist. Siehe Seite 38—41.

Röm. 10, 4:
Dem auf Seite 36 über diese Stelle Gesagten können wir 

zu fürderer Erläuterung etwa dies noch hinzufügen: Gerade der 
Umstand, daß aus wunderbarer und von keiner Kreatur geahnter 
und dem Gerechtigkeit fordernden Wesen des Gesetzes ganz fremder
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und unbekannter (Gal. 3, 12) Gnade Gottes Christus als unser 
Stellvertreter das Gesetz für uns erfüllt und uns fo gerecht gemacht 
hat, gerade dieser Umstand zeigt, daß das Gesetz den Charakter der 
Unauflöslichkeit und Unvergänglichkeit hat. Machen wir doch die 
Probe der Richtigkeit dieser Aussage. Sie ist einfach und steht rich
tig in einem Weihnachtsliede von wundersamer Schönheit:

Ein Kindelein so löbelich
Ist uns geboren heute
Von einer Jungfrau säuberlich
Zu Trost uns armen Leuten;
Wär uns das Kindlein nicht geborn, 
So wärn wir allzumal verlorn, 
Das Heil ist unser aller.

Nicht so?
Wir rekapitulieren, was wir bis jetzt aus dem Neuen Testamente, 

den Charakter des Gesetzes Gottes betreffend, erkannt haben.
1. Das Gesetz gebietet und verbietet, fordert 

also. Es fordert Tun, Vollbringen, Halten, Werk. 
S. 30.

2. Das Gesetz fordert vollkommene Gerechtigkeit. I e - 
des seiner Gebote muß gehalten werden, und zwar seinem 
inwendigsten und geistlichen Verstände gemäß, 
nicht nur durch äußeres Tun. S. 32.

3. Das Gesetz verspricht das ewige Leben un
ter der Bedingung des vollkommenen Haltens 
und droht im andern Falle Verdammnis. S. 
33.

4. Das Gesetz ist unauflöslich und unvergäng
lich. S. 34.

Bei diesem 4. Punkte haben wir gesehen und erkannt, daß das 
von dem Gesetze Gottes gilt, welches durch Mose den 
Kindern Israel gegeben ist, und zwar von al
len Geboten und Satzungen desselben, den 
größten und den kleinsten, ohne Unterschied.

Soweit sind wir. Solches haben wir aus dem Neuen Testa
mente, den Charakter des Gesetzes Gottes betreffend, erkannt.
Aber jetzt erheben sich Schwierigkeiten, Fragen und Bedenken, auf 
welche wir hier eingehen müssen, wenn dies Kapitel nicht mit einem 
großen mentalen Fragezeichen enden und also einen uns völlig un-
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befriedigenden Abschluß haben soll. Eine vollkommene Lösung die
ser Schwierigkeiten, Fragen und Bedenken wird freilich erst mit dem 
Abschluß unserer ganzen Arbeit gegeben sein, und so können wir et
was Vorgreifen nicht vermeiden, wenn wir schon hier auf dieselben 
eingehn. Wir wählen aber von zwei Übeln das kleinere: wir wollen 
lieber etwas vorgreifen, als dies Kapitel ganz unbefriedigend enden 
lassen.

Von welchen Schwierigkeiten, Fragen und Bedenken reden 
wir?

Von diesen:
Wenn es, wie es denn gewißlich der Fall ist, aus dem Neuen 

Testamente feststeht, daß das durch Mose den Kindern Israel ge
gebene Gesetz Gottes in allen seinen Geboten und Satzungen unauf
löslich und unvergänglich ist, wie i st es dann zu verste - 
hen, daß dasselbe Neue Testament lehrt, daß

1. der Mensch ohne des Gesetzes Werke, ja 
der Sünder und Übertreter des Gesetzes ge
recht wird, allein durch den Glauben?

2. wir Christen uns über alle und jegliche 
Satzungen des mosaischen Gesetzes, die nicht 
zum Moralgesetz gehören, kein Gewissen ma
chen lassen sollen, dieselben also uns nicht 
gelten?

Ehe wir ganz speziell auf diese Fragen eingehen, wollen wir 
zuvor eine Erörterung machen über den ganzen von uns in diesem 
Kapitel aus dem Neuen Testamente gezeigten und auf Seite 44 
rekapitulierten Charakter des Gesetzes Gottes und insonderheit über« 
die Unauflöslichkeit und Unvergänglichkeit desselben.

Warum, aus welchem Grunde, aus welcher 
Ursache ist das Gesetz Gottes in seinem gan
zen Charakter und in allen seinen Geboten 
und Satzungen unauflöslich und unvergäng
lich? Was ist es eigentlich, das das Gesetz Got
tes unauflöslich und unvergänglich macht? 
Was liegt in Wahrheit dieser Unauflöslich- 
keit und Unvergänglichkeit des Gesetzes zu
grunde, worauf beruht sie?

Man verstehe, was gefragt ist. '
Welches ist die rechte Antwort auf diese Frage?
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Jeder einfältige Christ wird sagen: Weil Gott, der heilige Gott, 
die allerhöchste Majestät, das Gesetz gegeben hat, deshalb ist es in 
seinem ganzen Charakter und in allen seinen Geboten und Satzun
gen unauflöslich und unvergänglich. Und dies ist die einzig, aller- 
einzigst rechte Antwort auf diese Frage. Das erkennen wir aus der 
Schrift von der Gesetzgebung.

Sein ganzes durch Mose den Kindern Israel gegebenes Gesetz 
leitete Gott mit den zu Mose gesprochenen Worten ein: „So sollst 
du sagen zu dem Hause Jakob und verkündigen den Kindern Is
rael: Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan habe, und wie 
ich euch getragen habe auf Adlersflügeln, und hab euch zu mir ge- 
bracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen 
Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern,' 
denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein priesterlich 
Königreich und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du 
den Kindern Israel sagen sollst/' 2. Mose 19, 8—6. Und als 
dann der HErr in großer und schrecklicher Herrlichkeit mit seinen 
heiligen Engeln auf den Berg Sinai herniedergekommen war und 
sein Gesetz, und zuerst das der „Zehn Worte", nun wirklich gab, 
da begann er es mit den Worten: „Ich bin der HErr, dein Gott, 
der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthause, geführt habe." 
2. Mose 20, 2. Ja, und seine fürderen Gebote, die des Zeremonial- 
gesetzes und die des Polizeigesetzes und die der Auslegung des Mo
ralgesetzes, begann der HErr niit den zu Mose geredeten Worten: 
„Also sollst du den Kindern Israel sagen: Ihr habt gesehen, daß ich 
mit euch vom Himmel geredet habe. Darum sollt ihr . . ."2. Mose 
20, 22. Und gar ost, wenn er Mose ein Gebot oder eine Satzung 
oder ein Recht für die Gemeinde der Kinder Israel auftrug, fügte 
er als Grund und Ursache der Verbindlichkeit des „Ihr sollt" hinzu: 
„Denn ich bin der HErr, euer Gott". Siehe z. B. 8. Mose 19, 
3. 4. 12. 14. 16. f8. 25. 28. 30. 31. 32. 34. 86. 37. Immer also 
ist es eine zu fürchtende (Vers 14. 32; 3. Mose 25, 17) große Ma
jestät, auf welche Gott sich beruft, wenn er sein Gesetz und irgend ein 
Gebot, irgend eine Satzung, irgend ein Recht desselben gibt.

Also deshalb, weil Gott, der heilige Gott, die allerhöchste Ma
jestät, das Gesetz gegeben hat, deshalb ist es in seinem ganzen Cha
rakter und in allen seinen Geboten und Satzungen unauflöslich und 
unvergänglich, eben deshalb. Je, wenn Gott Menschen durch sein 
Gesetz an irgend etwas bindet, wer im Himmel oder auf Erden oder
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in der Hölle kann dann auflösen und sagen: ihr seid frei, los und 
ledig davon? Oder wenn Gott durch sein Gesetz für Menschen etwas 
festsetzt, wo ist dann eine Macht oder Gewalt, die solches vergehen ma
chen kann? Nur Einer ist es, der irgend ein Gebot und irgend eine 
Satzung des Gesetzes Gottes auflösen, vergehen machen, antiquieren, 
verändern, davon dispensieren, Ausnahmen davon machen, oder wie 
man es nennen will, kann: und das ist Gott, der heilige Gott, die 
allerhöchste Majestät, der Gesetzgeber selbst. Wenn und solange Gott 
das aber nicht tut, ist sein Gesetz in seinem ganzen Charakter und in 
allen seinen Geboten und Satzungen, den größten und den kleinsten, 
unauflöslich und unvergänglich, weil — weil Gott, der heilige 
Gott, die allerhöchste Majestät, es gegeben hat. „Bis daß Himmel 
und Erde vergehe, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch 
ein Tüttel vom Gesetz, bis daß es alles geschehe. Wer nun (daher, 
deshalb) eines von diesen kleinsten Geboten auflöset und lehret die 
Leute also, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich; wer es 
aber tut und lehret, der wird groß heißen im Himmelreich." Matth. 
5, 18. 19.

Man findet, daß Theologen, indem sie zwar diesen Grund für 
die Unauflöslichkeit und Unvergänglichkcit des Gesetzes Gdttes an
erkennen, doch noch einen andern Grund hiefür herzubringen. Die
sen andern Grund führen sie jedoch nur für die Unauflöslichkeit und 
Unvergänglichkeit und Unveränderlichkeit des Moralgesetzes 
an, nicht für die des Zcremonial- und Polizeigesetzes. Sie sagen, 
das Moralgesetz in allen und jeden seinen einzel
nen Geboten sei ein Abdruck des göttlichen We
sens und der das göttliche Wesen konstituie
renden einzelnen Eigenschaften Gottes. Sie 
sagen, durch das Moralgesetz und in den einzelnen Geboten des
selben fordere Gott also-von den Menschen sein Ebenbild, 
zu welchem er ja die Menschen geschaffen habe. Und sie sagen, Gott 
könne kein einziges der Gebote des Moralge
setzes auflösen, vergehen lassen, abrogieren, 
antiquieren, verändern, davon dispensieren, 
Ausnahmen davon machen; weil er, wenn er 
solches tue, von der Forderung seines eigenen 
Ebenbildes in den Menschen abgehe, ja, weil 
er dann sich selbst und sein eigenes Wesen und 
seine eigenen Eigenschaften aufgebe, was doch
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unmöglich sei. — Ja, dies ist freilich unmöglich. 1. Tim. 
1, 17. — Sie sagen, Gott müsse jedes einzelne Gebot des Mo
ralgesetzes stets und immer und ewig aufrecht halten. Und des
halb, sagen sie, deshalb vornehmlich, sei das Moralgesetz in allen 
und jeden seinen Geboten unauflöslich und unvergänglich.

Nun dies, was diese Theologen sagen, hat, zumal wenn es mit 
schriftstellerischer Kunst niedergeschrieben ist oder mit rhetorisch dia
lektischer Gewandtheit vorgetragen wird, viel Bestechendes und Ein
nehmendes. Und doch ist es verkehrt und nur eine Religionsphilo- 
phie, welche dem Worte Gottes gegenüber nicht stichhalten kann.

Indem wir nun zur Widerlegung dieser von den Theologen 
vorgetragenen Religionsphilosophie schreiten, wollen wir zuerst sa
gen, daß ihr „Gott kann nicht" und „Gott muß" ei-, 
ne nicht schriftgemäße und eine höchst widerwärtige Rede ist. Wir 
sagen ihr „Gott kann nicht" und „Gott muß", wie es oben gezeich
net ist. Denn wenn man solche Ausdrücke im Sinne von z. B. Hebr. 
6, 18 und 2. Tim. 2, 13 gebraucht und sagen will, daß Gottes Rat, 
Wort und Eid nicht Wanken und zur Lüge werden „kann" und daß 
Gott seine uns zugesagte Treue und damit sich selbst nicht leugnen 
„kann", sondern das, wozu er sich verbunden hat, halten „muß", 
so ist das vollkommen recht geredet. Aber man vergegenwärtige sich 
jener Theologen Rede. Die ist uns widerwärtig, und zu der sagen 
wir das Folgende. Gott als der Allerhöchste — und „Allerhöchste" 
ist noch ein schier inadäquater Ausdruck für die absolute Hoheit und 
Erhabenheit Gottes über allen Dingen — ist der absolut Freie und 
von nichts Gebundene. „O welche eine Tiefe des Reichtums, beide 
der Weisheit und Erkenntnis Gottes! Wie gar unbegreiflich sind 
seine Gerichte, und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des 
HErrn Sinn erkannt? oder wer ist sein Ratgeber gewesen? oder wer 
hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm werde wieder vergolten? 
Denn von ihm, und durch ihn, und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei 
Ehre in Ewigkeit! Amen." Röm. 11, 33—36. Wie? Sollte der 
wahrhaftige Gott, wie der von den zu Narren gewordenen Heiden 
erträumte Zeus, von einem unabänderlichen Gesetze beherrscht sein, 
daß er anders „nicht kann" sondern „muß"? Weg von vornher
ein mit solcher Rede! Allein die Schrift, sein geoffenbartes Wort, 
belehre uns, was Gott will und was Gott tut.

Aus der Schrift lernen wir, daß die Summe alles dessen, was 
Gott in seinem Gesetz von uns fordert, die Liebe ist. Matth. 22,
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35—40. (Vgl. Mark. 12, 28—34.) Luk. 10, 25—28. 1. Tim. 1, 
5. Röm. 13, 8—10. Gal. 5, 14. Jak. 2, 8. Matth. 7, 12. (Vgl. 
Luk. 6, 31.) Matth. 23, 23. (Vgl. Luk. 11, 42.) Und gleichfalls ler
nen wir aus der Schrift, daß diefe Summe des Gefetzes und al
ler Gebote desfelben, nämlich die Liebe, allerdings, um mit den 
in Rede stehenden Theologen zu reden, „ein Abdruck des göttlichen 
Wesens" ist. „Denn Gott ist die Liebe." 1. Joh. 4, 8. In der 
Liebe, dieser Summe des Gesetzes und aller Gebote desselben, steht 
daher alle „rechtschaffene Gerechtigkeit und Heiligkeit" des „nach 
Gott", „nach dem Ebenbilde" Gottes, geschaffenen Menschen. Eph. 
4, 24. Kol. 3, 10. Gott, indem er allerlei Gebote gab, solche deS 
Moralgesetzes und des Zcremonialgesetzes und des Polizeigesetzes, 
redete mit Mose und sprach: „Rede mit der ganzen Gemeinde der 
Kinder Israel und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein: 
denn ich bin heilig, der HErr, euer Gott." 3. 
Mose 19, 1. 2. Mit dem „Ihr sollt heilig sein" meinte Gott, daß 
die Kinder Israel in der Liebe und in dem folgenden Liebes
gehorsam heilig sein sollten. Und mit dem „Denn ich bin hei
lig, der HErr, euer Gott" forderte Gott gewiß, daß sie seinem Eben
bilde gemäß heilig sein sollten. Denn der Apostel Petrus nimmt auf 
eben diese Worte Bezug und schreibt uns Christen: „Nach dem, der 
euch berufen hat, und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem 
Wandel. Denn es stehet geschrieben: Ihr sollt heilig sein; denn ich 
bin heilig." 1. Petr. 1, 15. 16. Daß aber der Apostel solche dem 
Ebenbilde Gottes gleichmachende Heiligkeit der Christen und neuen 
Menschen in die Liebe und den Gehorsam der Liebe stellt, ist auch 
klar. Denn er erinnert uns Christen vorher an die Gnade, die uns 
angeboten wird durch die Offenbarung JEsu Christi, und mahnt 
dann, daß wir uns „als gehorsame Kinder", als Kinder des Gehor
sams, als Kinder des Glaubens, als Gläubige, nicht stellen sollen 
gleichwie vorhin, da wir in Unwissenheit nach den Lüsten lebten. 
Vers 13. 14. Und dann folgt die oben angeführte Ermahnung zur 
Heiligkeit in allem unserem Wandel. Ist das aber nicht der Lie
besgehorsam, der aus dem Glauben fließt? Erwacht das 
mit dem Glauben in uns neu geschaffene Ebenbild Gottes nicht in 
der Liebe? und steht die Liebe nicht im Gehorsam der Ge
bote Gottes? Joh. 14, 21. 1. Joh. 2, 3—6; 3, 24.

Nun diese Summe des göttlichen Gesetzes, welche Liebe und 
Liebesgehorsam gegen alle und jede Gebote Gottes fordert, die ist in
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allervollstem Verstände unauflöslich und unvergänglich, die bleibt bis 
daß Himmel und Erde vergehe, ja, die bleibt in den Himmel und in 
die Vollkommenheit der Ewigkeit hinein. „Die Liebe höret 
nimmer auf, .so doch die Weissagungen aufhören werden, und 
die Sprachen aufhören werden, und das Erkenntnis aufhören wird. 
Denn unser Wissen ist Stückwerk, und unser Weissagen ist Stückwerk. 
Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk 
aushören." 1. Kor. 13, 8—10. Das Gesetz der Liebe, diesen „Ab
druck seines Wesens", und also das der in der Liebe stehenden und 
seinem Ebenbilde gleich machenden rechtschaffenen Gerechtigkeit und 
Heiligkeit löst Gott selbst nicht auf bis daß Himmel und Erde ver
gehe, ja bis in den Himmel und in die Vollkommenheit der Ewig
keit nicht. — Bei dieser einfachen Aussage der Schrift bleiben wir, 
daß Gott uns das ihm ähnlich machende Gesetz der Liebe gegeben 
hat, und daß die Liebe nimmer aufhört, ja, daß wir auch unsere gott
losen Feinde und Flucher und Hasser und Beleidiger und Verfolger 
lieben sollen. Matth. 5, 14. Einfach hierbei wollen wir bleiben 
und nicht vorwitzig über den großen und herrlichen Gott philosophie
ren. Gott aber gibt weder sein Wesen noch irgend eine seiner Eigen
schaften auf, wenn er, wie die Schrift so gar vielfältig sagt, zürnt, 
ja haßt. Ps. 11, 5. Und wem zürnt Gott? Eben gerade den 
Gottlosen, die wir nach seinem Gesetze lieben sollen. Matth. 5, 44. 
Denn sind unsere Feinde und Flucher und Hasser und Beleidiger 
und Verfolger nicht Gottlose, die Gottlosen? Und diesen, so sie sich 
nicht bekehren, wird er seinen Zorn zeigen am „Tage des Zorns und 
der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes". Röm. 2, 5. 
Vgl. Off. 6, 16. Das ist alles, was wir sagen können, ohne selbst zu 
philosophieren.

Was nun die einzelnen Gebote des Moralgesetzes 
anlangt, so sind das von Gott sür uns gemachte Bestimmungen, 
wie und durch welches allerlei Tun wir die Liebe zu ihm, Gott, und 
zu unserem Nächsten erweisen sollen. Wie Hott will, daß die nim
mer aufhörende Liebe zu ihm und zu unserem Nächsten bei uns, 
seinen irdischen Kreaturen, sich erweisen soll, das zeigt 
er uns in den einzelnen Geboten des Moralgesetzes. Die Liebe zu 
Gott soll sich darin erweisen, daß wir jedem seiner Ge
bote gehorsam sind, weil er es uns gibt. 5. Mose 6. 1. Sam. 
15, 22. 23. Die Liebe zum Nächsten soll sich darin erweisen, daß wir 
in der Weise, wie Gott es uns vorschreibt, dem Nächsten Gutes tun,
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nicht Böses. „Seid niemand nichts schuldig, denn daß ihr euch un
ter einander liebet; denn wer den andern liebet, der hat das Gesetz 
erfüllt. Denn das da gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen; du sollst 
nicht töten; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis geben; 
dich soll nichts gelüsten; und so ein ander Gebot mehr ist; das wird 
in diesem Wort verfasset: Du sollst deinen Nächsten lieben als dich 
selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die 
Liebe des Gesetzes Erfüllung." Röm. 13, 8—10.

Aber man kann nicht sagen, daß diese uns von Gott gegebenen 
einzelnen Gebote, in welchen wir Menschen in unseren irdischen Ver- 
hältnissen die Liebe erweisen sollen, an ihnen selber, jedes 
für sich allein genommen, Abdrücke des göttlichen Wesens und der 
göttlichen Wesenseigenschaften sind und daß sie deshalb und daher 
unauflöslich und unvergänglich sind, daß Gott selbst sie nicht auf
lösen, vergehen lassen, abrogieren, antiguieren, verändern, davon dis
pensieren, Ausnahmen davon machen kann, sondern darüber halten 
muß, weil er sonst sich selbst und sein eigenes Wesen und seine ei
genen Eigenschaften aufgeben würde.

Ist es nicht schier lächerlich, zu sagen, daß jedes Gebot, das 
Gott uns Menschen gibt, daß wir durch Gehorsam unsere Liebe zu 
Gott erweisen, sollen, ein Abdruck seines Wesens und je seiner Eigen
schaft sei? Und was die Gebote anlangt, durch deren Halten wir 
unsere Liebe zum Nächsten erweisen sollen — ist es nicht wirklich 
närrisch, zu sagen, Nichtehebrechen, Nichttöten, Nichtstehlen, Nicht- 
falschzeugnisgeben, Nichtbegehren usw. seien Abdrücke des Wesens 
und der Wesenseigenschaften Gottes? Was hat Gott in seinem We
sen mit der Ehe zu tun?.., Und Töten? Gott selbst spricht: „Ich kann 
töten und lebendig machen, ich kann schlagen und kann heilen, und 
ist niemand, der aus meiner Hand errette." 5. Mose 32, 39. Und 
Gott kann nicht nur töten, sondern er tötet auch wirklich, und das 
ganz gewaltig! Wie kann von Stehlen oder Nichtstehlen bei Gott 
die Rede sein? Himmel und Erde sind sein, und er gibt und nimmt, 
wie er will. So kann auch von Begehren und Nichtbegehren bei 
Gott keine Rede sein. Falschzeugnisgeben? Nein, das tut Gott 
nicht. Gott ist der, „der nicht lüget". Tit. 1, 2. Und „es ist un
möglich, daß Gott lüge". Hebr. 6, 18. In diesem Falle stimmt das 
Gebot mit der Wesenseigenschaft, nämlich mit der Wahrhaftigkeit 
Gottes überein. Aber dieser Umstand beweist nicht, daß jedes Ein-
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zelgebot an ihm selber Abdruck einer korrespondierenden Einzeleigen
schaft Gottes sei.

Wenn man nun nicht sagen kann, daß die uns von Gott gege
benen einzelnen Gebote des Moralgesetzes Abdrücke der korrespon
dierenden einzelnen Wesenseigenschaften Gottes sind, so kann man 
selbstverständlich auch nicht sagen, daß die einzelnen Gebote des Mo- 
ralgesetzes deshalb und daher unauflöslich und unvergänglich sind 
und daß Gott selbst sie nicht auflösen, vergehen lassen, abrogieren, 
antiquieren, verändern, davon dispensieren, Ausnahmen davon ma
chen kann, sondern darüber halten muß, weil er sonst sich selbst 
und sein eigenes Wesen und seine eigenen Wesenseigenschaften auf
geben würde. Gott kann mit den einzelnen Geboten des Moral
gesetzes machen, was er will. Er kan n jedes einzelne Gebot des 
Moralgesetzes auflösen, vergehen machen, abrogieren, antiquieren, 
verändern, davon dispensieren, Ausnahmen davon machen. Gott ist 
über dem Gesetz, nicht unter dem Gesetz. Gott ist der, der das Ge
setz gibt, nicht der, dem das Gesetz gegeben ist oder zwingend inne- 
haftet. Gott ist der HErr und als solcher ein Herr auch über sein Ge
setz, welches er gibt. Vgl. Matth. 12, 8.

Aber mehr noch. Das, was Gott tun kann, das tut er 
auch wirklich. Die Schrift lehrt uns, daß er es getan hat. Wir 
finden in der Schrift Beispiele, daß Gott seinem Volk ausdrücklich 
befohlen hat, solche Dinge zu tun, die sowohl mit dem alttestament
lichen Wortlaut als auch mit der neutestamentlichen Auslegung von 
Geboten des Moralgesetzes unvereinbar waren.

Hier folgen solche Beispiele.
Das fünfte Gebot lautet: „Du sollst nicht töten." Das ist ein 

Gebot des Moralgesetzes. Die neutestamentliche Auslegung dessel
ben lautet: „Segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch has
sen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen." Matth. 5, 44. 
Wir haben hier das „Liebet eure Feinde", als welches auf den in
wendigen Sinn allein geht, mit Absicht weggelassen; da wir nur von 
dem Tun reden wollen. Ferner: „Segnet, die euch verfolgen; seg
net und fluchet nicht." Röm. 12, 14. Nun lese man z. B. 2. Mose 
17, 8 und 14, dazu 5. Mose 25, 19 und 1. Sam. 15, 1—3. Und 
man denke an das viele „Verbannen", das Gott seinem Volke be
fahl. 4. Mose 21, 3. 5. Mose 3, 1—6; 20, 17. Jos. 6, 17; 8. 
1. 2. 24—26. Und man lese Psalm 137, 8. 9, vom HErrn ein
gegeben. Gott hatte Hiezu gute und heilige Ursachen. Ja. Aber
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es zeigt doch, daß Gott Herr des Gesetzes ist und mit seinen Geboten, 
auch mit denen des Moralgesetzes, machen kann, was er in seiner hei
ligen Majestät will. — Wir reden immer noch vom fünften Gebot. 
Gott gab Noah das Gebot: „Wer Menschenblut vergeußt, des Blut 
soll auch durch Menschen vergossen werden". 1. Mose 9, 6. Dies 
Gebot wiederholte Gott auf dem heiligen Sinai: „Wer einen Men
schen schlägt, daß er stirbt, der soll des Todes sterben." 2. Mose 2l, 
12. 3. Mose 24, 17. 4. Mose 35, 16—21. 33. Trotzdem sprach 
der HErr zu dem Brudermörder Kam: „Nein, sondern wer Kain 
totschlägt, das soll siebenfältig gerochen werden. Und der HErr mach
te ein Zeichen an Kain, daß ihn niemand erschlage, wer ihn fände." 
1. Mose 4, 15. Und 1. Mose 22 lesen wir, wie Gott Abraham ver
suchte und ihm befahl, seinen einigen Sohn Isaak zu opfern. Und 
zwar wollte Gott sehn, ob Abraham es gehorsamlich tun werde, nicht, 
ob er etwa sagen werde: O nein, HErr, das ist ja gegen dein un
wandelbares Gebot! Du willst nur sehn, ob ich dem gehorsam bin. 
Gott ist ein Herr über sein Gesetz.

Das sechste Gebot lautet: „Du sollst nicht ehebrechen." Eine 
der neutestamentlichen Auslegungen desselben finden wir Matth. 
19, 3—9. Da erklärt der HErr JEsus zwei Dinge. Erstens: 
Scheidung ist nicht erlaubt, es sei denn um der Hurerei willen. Vers 
9. Zweitens: in der Ehe sind Mann und Weib, „die zwei", 
nicht mehr. Vers 5. Und der HErr JEsus zeigt, daß solches die Schöp
fungsordnung Gottes ist. So heißt es auch 1. Kor. 7, 2: „Um der 
Hurerei willen habe ein jeglicher sein eigen Weib, und eine 
jegliche habe ihren eigenen Mann." Und Eph. 5, 31 redel 
der Apostel genau so wie der HErr JEsus Matth. 19, 5 und sagt: 
„Um deswillen wird ein Mensch verlassen Vater und Mutter und 
seinem Weibe anhangen, und werden zwei Ein Fleisch sein." 
Trotzdem lesen wir 5. Mose 24, 1: „Wenn jemand ein Weib nimmt 
und ehelicht sie, und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, um et
wa einer Unlust willen; so soll er ihr einen Scheidebrief schreiben, 
und ihr in die Hand geben, und sie aus seinem Hause lassen." Was 
aber Mose „geboten" (Vers 7) resp, „erlaubt" (Vers 8) hat, das 
hat er auf Gottes Befehl geboten, erlaubt. Siehe 5. Mose 11, 1 und 
12, 1 als Überschriften alles Folgenden, auch des, was 24, 1 ge
sagt ist. Und 5. Mose 25, 5. 6 lesen wir: „Wenn Brüder bei ein
ander wohnen, und einer stirbt ohne Kinder, so soll des Verstorbenen 
Weib nicht einen fremden Mann draußen nehmen, sondern ihr Schwa-
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ger soll sie beschlafen, und zum Weibe nehmen, und sie ehelichen. 
Und den ersten Sohn, den sie gebiert, soll er bestätigen nach dem Na
men seines verstorbenen Bruders, daß sein Name nicht vertilget wer- 
de aus Israel." War der, welcher des verstorbenen Bruders Weib 
ehelichen sollte, immer unverehelicht? Wer will das sagen? Wo 
ist das gesagt? Im Alten Testamente finden wir zwar nirgends, 
daß die Vielweiberei ausdrücklich „geboten" oder „erlaubt" ist, aber 
ebensowenig finden wir, daß dieselbe im Gesetz Mosis ausdrücklich 
verboten ist. Zwar berufen sich Theologen auf 5. Mose 17, 17, 
wo es in dem den König Israels betreffenden Gesetz heißt: „Er 
soll auch nicht viel Weiber nehmen." Aber diese Stelle ist nicht 
beweiskräftig, sie beweist nicht, daß Vielweiberei im Gesetze Mosis 
ausdrücklich verboten ist. Denn erstlich wird nur von dem König 
geredet. Zweitens geht unmittelbar vorher: „Allein, daß er nicht 
viel Rosse halte", und es folgt unmittelbar.: „Und foll auch nicht viel 
Silber und Gold sammeln." Wenn da nun nicht gemeint sein kann, 
daß er nur Ein Roß und nur Ein Stück Silber und Gold haben soll
te, so kann auch aus dieser Stelle nicht bewiesen werden, daß er nur 
Ein Weib haben sollte. ' Drittens ist der Zweck dieses Verbotes an
gegeben. Er soll nicht viel Weiber nehmen, „daß sein Herz nicht 
abgewandt werde", wie er nicht viel Rosse halten soll, damit er das 
Volk nicht wieder in Ägypten führe „um der Rosse Menge willen". 
Und 2. Sam. 12, 7. 8 lesen wir die Worte des Prophetest Nathan 
zu dem König David geredet: „So spricht der HErr, der Gott Is
rael: Ich habe dich zum Könige gesalbet über Israel, und habe dich 
errettet aus der Hand Saul, und habe dir deines Herrn Haus ge
geben, dazu seine Weiber in deinen Schoß." Wenn 
dies nun auch nicht in sich schließt, daß David die Witwen und 
Kebsweiber Sauls wirklich zu Weibern und Kebsweibern genom
men hat, ja, wenn wir auch zugeben, daß diese Worte nicht einmal 
eine ausdrückliche Erlaubnis sind, solches zu tun: so müssen wir doch 
sagen, daß angesichts dieser Worte Gottes, durch den Propheten Got
tes geredet, von einem ausdrücklichen Verbot der Vielweiberei im 
Gesetze Mosis nicht die Rede sein kann. Wie hat Gott doch auch 
Vielweiberei und Kebsweiberei im Alten Testamente bei den Seinen 
gesegnet! Denken wir an Jakob vor allem. Auch an eben David. 
„Der König David zeugte Salomon, von dem Weibe des Uria", der 
Bathseba. Matth. 1, 6. Und Salomo war ein Stammvater Chri
sti, nicht nur der von Gott erwählte Nachfolger Davids.
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Wir haben eben von Jakob geredet. Der hatte zwei Schwestern 
zu Weibern, dazu noch zwei andere. 1. Mose 29. 30. Er nahm 
Rahei, die Schwester seines Weibes Lea, dieser zuwider, während 
diese lebte. 1. Mose 29, 30. 31—34. Solch letzteres ist später im 
Gesetze Mosis verboten. 3. Mose 18, 18. Dies sagen wir vorbe
haltlich der etwas ungewissen Bedeutung dieses Verbotes. Aber 
welch hervorragenden Platz im Reiche Gottes gab Gott dem Jakob! 
und welches Lob! Gott nannte ihn Israel, Gotteskämpfer, Gottes
held. 1. Mose 32, 28; 35, 10. Und Jakobs Viel- und Geschwister- 
ehe ließ Gott die zwölf Stammväter seines alttestamentlichen Vol
kes entsprießen.

Unter den Menschen der ersten Zeit fand nach Gottes Willen 
(Apostelg. 17, 26), alfo ungestraft und ungescheut, Geschwisterehe 
statt, Ehe zwischen Bruder und Schwester. Noch Abraham hatte sei
ne Schwester zum Weibe (1. Mose 20, 12); und wo in der Schrift 
ist eine Ehe so als eine rechte und rechtmäßige hingestellt, wie die 
des Abraham mit der Sara? Und wie wird Sara als Muster aller 
Ehefrauen vorgestellt! Ja, und wie einzig und unvergleichlich ist 
diese Ehe gesegnet! 1. Mose 17, 15—19; 18, 1—18; 22, 18. 
Gal. 4, 21—31. 1. Petr. 3, 5. 6. Hebr. 11, 11. Aber später, im 
mosaischen Gesetz, verbot Gott fleischliche Vermischung zwischen Bru
der und Schwester hart und nannte es Blutschande. 3. Mose 20, 17. 
Und das gilt wahrlich heute noch. Gott ist ein Herr über sein 
Gesetz.

Es seien der Beispiele genug, daß Gott mit den einzelnen Ge
boten des Moralgesetzes nicht nur machen kann, was er will, 
daß er jedes einzelne Gebot des Moralgesetzes auflösen, vergehen 
machen, abrogieren, antiguieren, verändern, davon dispensieren, 
Ausnahmen davon machen, oder auch, setzen wir jetzt hinzu, erst in 
späterer Zeit ein solches geben und gelten lassen nicht nur kann, 
sondern daß er solches auch wirklich getan hat. Gott hat 
bewiesen, daß er über dem Gesetz ist, nicht unter dem Gesetz; daß er 
der ist, der das Gesetz gibt, nicht der, dem das Gesetz gegeben ist oder 
zwingend innehaftet; daß er der HErr ist und als solcher ein Herr, 
auch über sein Gesetz, welches er uns Menschen gibt.

Die Theologen, welche philosophierend sagen, das Moralgesetz 
in allen und jeden seinen einzelnen Geboten sei ein Abdruck des gött
lichen Wesens und der das göttliche Wesen konstituierenden einzelnen 
Eigenschaften Gottes; die da sagen, durch das Moralgesetz und in
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den einzelnen Geboten desselben fordere Gott also von den Men- 
schen sein Ebenbild, zu welchem er die Menschen ja geschaffen habe; 
die dann folgern und sagen, Gott könne also kein einziges der 
Gebote des Moralgesetzes auflösen, vergehen lassen, abrogieren, anti- 
quieren, verändern, davon dispensieren, Ausnahmen davon machen, 
weil er, wenn er solches tue, von der Forderung seines eigenen Eben- 
bildes in den Menschen abgehe, ja, weil er dann sich selbst und sein 
eigenes Wesen und seine eigenen Eigenschaften aufgebe, was doch 
unmöglich sei, Gott müsse daher jedes einzelne Gebot des Moral- 
gesetzes stets und immer und ewig aufrecht halten, und deshalb 
vor allem sei das Moralgesetz in allen und jeden seinen Geboten un
auflöslich und unvergänglich (siehe S. 47. 48) —: diese Theologen, 
stellen die selber solche ihre Aussagen und Behauptungen als pure 
Religionsphilosophie hin, oder versuchen sie einen Schriftbeweis für 
dieselben zu liefern?

Sie versuchen einen Schriftbeweis für dieselben zu liefern. 
Welchen?
Sie führen 3. Mose 19, 2 an, wo der HErr, indem er Gebote 

gab, Mose auftrug, der ganzen Gemeinde der Kinder Israel zu sa
gen: „Ihr sollt heilig sein; denn ich bin heilig, der HErr, euer 
Gott."

Wir unterstreichen diesen Spruch doppelt und heben ihn stark 
hervor. Denn die besagten Theologen tun dasselbe und wollen die
sen Spruch die eiserne Mauer sein lassen, mit welcher sie ihre ange
führten Behauptungen unbestreitbar machen. Und wir machen diese 
Arbeit nicht, um unsere vorgefaßten Meinungen zu erhalten, son
dern um die Schrift reden zu lassen. Hält uns also jemand einen 
Spruch stark vor, so wollen wir denselben stark vor uns hinstellen und 
stark und genau zusehen, ob er wirklich beweist, was er beweisen 
soll.

Was die besagten Theologen mit diesem Spruche beweisen wol
len, das ist auf Seite 47 und 48 gesagt und eben auf Seite 55 und 
56 wiederholt.

W i e dieser Spruch das beweisen soll, das drücken die besag
ten Theologen so aus:

Gott gibt seinem Volke Gebote. Diesen Geboten stellt Gott 
voran: „Ihr sollt heilig sein." Durch diese Gebote vet- 
langt Gott also Heiligkeit von seinem Volke. Die Heiligkeit, die 
Gott von seinem Volk verlangt, besteht im Halten seiner Gebote.
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Dann sagt Gott: „Denn ich bin heilig, der HErr, 
euer Gott." Das heißt: Denn ich zeige durch diese Gebote mei
ne heiligen Wesenseigenschaften; darum sollt ihr durch Halten dieser 
Gebote meinem Ebenbilde in allen diesen Stücken gleich werden. Und 
darum sind alle diese Gebote unauflöslich und unvergänglich und 
unveränderlich: auch Gott kann sie nicht auflösen, vergehen ma
chen, verändern; Gott muß unser Halten derselben fordern.

So legen diese Theologen diesen Spruch aus.
Wir wollen diese ihre Auslegung in der Furcht Gottes und 

seines Wortes Satz für Satz besehen.
„Gott gibt seinem Volke Gebote." — Das ist wahr.
„Diesen Geboten stellt Gott voran: ,Jhr sollt heilig sein'." — 

Das ist wahr.
„Durch diese Gebote verlangt Gott also Heiligkeit von seinem 

Volke. Die Heiligkeit, die Gott von seinen Volk verlangt, besteht 
im Halten seiner Gebote." — Das ist wahr.

„Dann sagt Gott: ,Denn ich bin heilig, der HErr, euer Gott'.' 
— Das ist wahr.

„Das heißt: Denn ich zeige durch diese Gebote meine heiligen 
Wesenseigenschaften." — Das ist falsch, nicht an sich selber, aber in 
dem Sinn, in welchem die Theologen es sagen. Gott zeigt durch 
diese Gebote seine heiligen Wesenseigenschaften, indem er uns 
diese Weise stellt, denselben ähnlich zu werden. Aber zu 
sagen, daß alle uns gegebenen Gebote einzelne Wesenseigenschaften 
Gottes zeigen, sodaß Gott in allen einzelnen Stücken 
genau so sei, handele und tue, wie er uns gebietet, das ist falsch. 
Und wir wollen bald zeigen, daß es falsch ist.

„Darum sollt ihr durch Halten dieser Gebote meinem Eben
bilde in allen diesen Stücken gleich werden." — Das ist also auch 
falsch. Und wir wollen "das auch bald zeigen.

„Und darum sind alle diese Gebote unauflöslich und unver
gänglich und unveränderlich: auch Gott kann sie nicht auflösen, 
vergehen machen, verändern; Gott muß unser Halten derselben 
fordern." — Das ist das falsche Resultat der falschen Voraussetzun
gen.

Wir wollen die falschen Voraussetzungen fetzt als falsch zeigen; 
damit wird dann das falsche Resultat als falsch erwiesen sein.

Die erste von uns als falsch bezeichnete und in ihrem Sinne 
gefaßte Behauptung der Theologen ist diese: Weil Gott Geboten,
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die er gibt und durch die er Heiligkeit verlangt, vorausstellt: „Denn 
ich bin heilig, der HErr, euer Gott", so zeigt er durch diese 
Gebote seine heiligen Wesenseigenschaften.

Wir wollen jetzt das uns schon bekannte Kapitel 3. Mose 19 
genau ansehn. Das ist ja das Kapitel, auf welches sich die Theo
logen berufen, da den in diesem Kapitel ausgezeichneten Geboten 
das „Ihr sollt heilig sein; denn ich bin heilig, der HErr, euer Gott" 
vorangestellt ist.

Man nehme seine Bibel zur Hand und schlage 3. Mose 19 
auf.

V. 3. a. Moralgesetz. — Inwiefern ist es eine heilige Wesens
eigenschaft Gottes, seinen Vater und seine Mutter zu fürchten?

V. 3. b. Zeremonialgesetz. — Ist es eine Wesenseigenschaft 
Gottes, die Feiertage zu halten?

V. 4. Moralgesetz.' — Gewiß ist der HErr allein Gott.
V. 5—8. Zeremonialgesetz vom Dankopfer. — Es ist närrisch 

zu sagen, daß das der Abdruck einer Wesenscigenschaft Gottes ist.
V. 9. 10. Polizeigesetz das Einernten betreffend. — Ist eine 

Bemerkung nötig?
V. —13. L. Moralgesetz wider Stehlen, Lügen, Meineid und 

Raub. — Man kann sagen: Gott lügt nicht und ist nicht meineidig. 
Von einem Stehlen und Rauben Gottes kann nicht geredet werden, 
weil alles sein ist.

V. 13. b. Polizeigesetz, welches bestimmt, daß dem Tagelöhner 
der Lohn jeden Abend ausbezahlt werde.

V. 14—18. Moralgesetz. Enthält Gebote wider Unbarmher- 
zigkeit, Ungerechtigkeit, Verleumdung, Mordsucht, Haß, Rachsucht, 
Zorn, gebietet Nächstenliebe. — Hier ist zu sagen, daß die Liebe, die 
dem Nächsten nicht Böses tut, gottesebenbildlich ist.

V. 19—25. Polizeigesetz wider Viehkreuzung, Besäung des 
Feldes mit mancherlei Samen, Vermengung der Kleiderstoffe mit 
Wolle und Leinen, ungesühntes Beschlafen einer leibeigenen Magd 
— Hiebei folgt dann ein Gebot des Zeremonialgesetzes —, Baum
zucht. — Es ist schier lästerlich, auch nur zu fragen, ob das Abdrücke 
der heiligen Wesenseigenschaften Gottes sind. Und doch schließen 
diese Gebote mit dem auf V. 2, die eiserne Mauer der Theologen, 
hinweisenden „Denn ich bin der HErr, euer Gott."

V. 26. a. Zeremonialgesetz, nichts mit Blut zu essen. — Ab
druck einer Wesenseigenschaft Gottes?
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V. 26. b. Moralgesetz Wider Zauberei und Tagewählen. — 
Man nenne die einzelnen Wesenseigenschaften Gottes, von welchen 
dies Abdrücke sind.

V. 27. 28. Polizeigesetz wider runden Haarschnitt und Glatt- 
rasicren und Malpfetzen. — Hier gilt all das zu V. 19—25 Ge- 
sagte.

V. 29. Moralgesetz wider Hingabe der Tochter zur Hurerei.
V. 30. Zeremonialgesetz wie V. 3. b.
V. 31. Moralgesetz wie V. 26. b.
V. 32. Moralgesetz die Ehrerbietung gegen die Alten fordernd. 

— Nach welcher Wesenseigenschaft tut Gott das? Es folgt aber das 
auf V. 2 hinweisende „Denn ich bin der HErr".

V. 33—36. Moralgesetz. Gott verlangt liebevolle Behand- 
lung der Fremdlinge und verbietet Betrug. — Hier gilt das zu V. 
14—18 Gesagte.

V. 37 schließt das Kapitel mit Rückkehr zu seinem Anfang V. 
1. 2.

Die erste Behauptung der Theologen ist durch das einfache Le
sen dieses Kapitels zuschanden geworden, nämlich die Behauptung: 
Weil Gott Geboten, die er gibt und durch die er Heiligkeit verlangt, 
voranstellt: „Denn ich bin heilig, der HErr, euer Gott", so zeigt er 
durch diese Gebote seine heiligen Wesenseigenschaften.

Und hiemit ist auch schon die zweite Behauptung als falsch er
wiesen, nämlich die, daß wir durch Halten dieser Gebote Gottes 
Ebenbilde gerade in allen diesen Stücken gleich werden.

Und mit einem großen Fall ist die Hauptbehauptung der Theo
logen gefallen, die da sagen, daß die Gebote des Moralgesetzes dar - 
u m unauflöslich und unvergänglich und unveränderlich seien, weil 
Gott ihnen voranstelle: „Ihr sollt heilig sein; denn ich bin heilig, 
der HErr, euer Gott", weil sie also Abdrücke der einzelnen Wesens
eigenschaften Gottes seien. Denn dies Wort stellt Gott nicht nur 
Geboten des Moralgesetzes, sondern auch solchen des ganz äußerlichen 
Zeremonialgesetzes und Polizeigesetzes voran. Und auch nicht von 
allen einzelnen Geboten des Moralgesetzes kann man sagen, daß sie 
Abdrücke der einzelnen Wesenseigenschaften Gottes sind. Und es 
ist somit Pure und nichtige und menschliche Philosophie, zu sagen: 
Auch Gott kann die Gebote des Moralgesetzes nicht auflösen, ver
gehen machen, verändern u. dgl.; Gott muß unser Halten der
selben fordern.
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Das „Ihr sollt heilig sein; denn ich bin heilig, der HErr, euer 
Gott", auf welches diese Theologen so hart dringen und aus welchem 
sie schließen, daß die Gebote des Moralgesetzes deshalb un
auflöslich und unvergänglich und unveränderlich seien, das finden 
wir nicht nur 3. Mose 19, 2. Wir finden es auch 3? Mose 11, 44. 
45. Diese Stelle lautet so: „Denn ich bin der HErr, euer Gott. 
Darum sollt ihr euch heiligen, daß ihr heilig seid, denn ich bin heilig, 
und sollt nicht eure Seele verunreinigen an irgend einem kriechen
den Tiere, das auf Erden schleicht. Denn ich bin der HErr, der euch 
aus Ägyptenland geführt hat, daß ich euer Gott sei. Darum sollt 
ihr heilig sein, denn ich bin heilig." Das ganze Kapitel handelt 
vorher vom Unterschied reiner und unreiner Tiere, und mitten in 
den angeführten Worten ist von unreinen Tieren geredet und die 
Verunreinigung an denselben verboten, und es folgen zum Schluß 
die Worte: „Dies ist das Gesetz von den Tieren und Vögeln, und 
allerlei kriechenden Tieren im Wasser, und allerlei Tieren, die auf 
Erden schleichen, daß ihr unterscheiden könntet, was unrein und rein 
ist, und welches Tier man essen, und welches man nicht essen soll." 
Vers 46. 47.

Sind die Theologen denn ganz toll, oder schwatzen sie völlig un
bedacht ins Blaue hinein, daß sie aus der Stelle 3. Mose 19, 2 
solche Schlüsse bezüglich des Moralgesetzes, gerade des Moralgesetzes, 
machen? Steht 3. Mose 19 lauter Moralgesetz? Steht 3. Mose 11 
auch nur ein Hauch von Moralgesetz?

Wie haben wir denn 3. Mose 19, 2 aufzufassen? Was will 
Gott sagen, wenn er, da er Gebote gibt, sagt: „Ihr sollt heilig sein; 
denn ich bin heilig, der HErr, euer Gott?"

Wir erkennen das aus eben 3. Mose 19 selbst; wir brauchen 
garnicht weiter zu greifen in die Schrift hinein. V. 14, und eben
so V. 32, sagt Gott, nachdem er ein Gebot gegeben hat: „Denn 
du sollst dich vor deinem Gott fürchten, denn 
ich bin der HErr." Vgl. Kap. 25, 17. Das „Denn ich 
bin der HErr" ist oft wiederholt in diesem Kapitel, nach allerart Ge
boten. V. 3. 4. 12. 14. 16. 18. 25. 28. 30. 31. 32. 34. 36. 37. 
Es nimmt das „Denn ich bin heilig, der HErr, euer Gott" wieder 
auf und hat also den Sinn: Denn ich bin der heilige HErr, euer 
Gott. Nun, und darum sollen die, welchen Gott Gebote gibt, s i ch 
vor ihm fürchten und ihm gehorsam sein und 
seine Gebote, sie seien gleich welcher Art sie
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wollen, halten und in solchem Gehorsam hei
lig sein. Dies und nichts anderes ist der Sinn von dem „Ihr 
sollt heilig sein; denn ich bin heilig, der HErr, euer Gott".

Es bleibt also bei dem, was wir S. 46 gesagt und fürder bis 
S. 47 aus der Schrift erhärtet haben: Weil Gott, der hei
lige Gott, die aller öch st e Majestät, das Ge
setz gegeben hat, deshalb ist es in seinem ganzen Charakter 
und in allen seinen Geboten und Satzungen unauflöslich und un
vergänglich. Aus diesem Grunde und allein aus diesem Grunde ist 
jedes und jedes Gebot Gottes unauflöslich und unvergänglich, ganz 
einerlei ob es dem Moral- oder dem Zeremonial- oder dem Polizei- 
gesetze angehört. Wenn Gott uns sagen würde: Ihr sollt jeden 
Tag eures Lebens ein Steinchen aufheben und beilegen, so wäre dies 
Gebot unauflöslich und unvergänglich, und Wehe dem, der anders 
tun und lehren würde! Also noch einmal: Weil Gott, der heilige 
Gott, die allerhöchste Majestät, das Gesetz gegeben hat, deshalb ist 
es in seinem ganzen Charakter und in allen seinen Geboten und 
Satzungen unauflöslich und unvergänglich.

Hier fügen wir aber auch das an, was wir schon Seite 
47 gesagt haben: Nur Einer ist es, der irgend ein Gebot 
und irgend eine Satzung des Gesetzes Gottes auflösen, verge
hen machen, antiquieren, verändern, davon dispensieren, Ausnahmen 
davon machen, oder wie man es nennen will, kann: und das ist 
Gott, der heilige Gott, die allerhöchste Majestät, der Gesetzgeber selbst. 
— Und nach allem, was wir zur Widerlegung der entgegenstehenden 
Behauptung etlicher Theologen von S. 48 bis 61 gesagt haben, 
wird dies nun wohl verstanden sein.

Jetzt wenden wir uns endlich zur Auflösung der S. 44 und 48 
genannten Schwierigkeiten, Fragen und Bedenken.

Es war zuerst dies: Wenn es, wie es denn gewißlich der Fall 
ist, aus dem Neuen Testamente feststeht, daß. das durch Mose den 
Kindern Israel gegebene Gesetz Gottes in allen' seinen Geboten und 
Satzungen unauflöslich und unvergänglich ist, wie ist es dann zu 
verstehen, daß dasselbe Neiw Testament lehrt, daß der Mensch 
ohne des Gesetzes Werke, ja der Sünder und 
Übertreter des Gesetzes gerecht wird, allein 
durch den Glauben?

Um Späterem nicht zu sehr Vorzugreifen, beantworten wir die-
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se Frage, wie auch die nächste, hier nur ganz kurz, aber scharf und 
bestimmt.

Daß das Neue Testament wirklich, wie angezeigt, lehrt, das 
sehen wir überall in demselben. Wir verweisen hier nur'auf Röm. 
3, 23—28.

Aber haben wir dies nicht schon erklärt, als wir die Sprüche 
Röm. 3, 31 und 10, 4 auf Seite 36 und 43—44 und Matth. 5, 17 
auf Seite 37—41 betrachteten? Man lese das nach. Nur auf das 
Allerkürzeste wiederholen wir das da Gesagte. Wenn Christus als 
unser Stellvertreter das ganze Gesetz vollkommen für uns und an 
unserer Statt erfüllt hat, und das nach Gottes, des Gesetzgebers, 
heiligem Gnadenwillen, und wenn wir nun ohne eigene Werke des 
Gesetzes, ja als Sünder und Übertreter des Gesetzes, vor Gott ge
recht werden allein durch den Glauben, d. h. durch Annehmen dessen 
und gläubiges Beruhen auf dem, was Christus für uns getan hat: 
so wird dadurch die Unauflöslichkeit und Unvergänglichkeit des Ge
setzes nicht aufgehoben, sondern vielmehr bestätigt. Siehe doch, wie 
unauflöslich und unvergänglich das Gesetz ist, daß Gott, um uns 
Sünder von der strengen Forderung und dem Fluche desselben zu 
erlösen und uns die Kindschaft zu geben, seinen Sohn Mensch werden 
ließ und unter das Gesetz tat! „Wie? heben wir denn das Gesetz 
auf durch den Glauben? Das sei ferne! sondern wir richten das 
Gesetz auf." Röm. 3, 31. Wir erkennen das Gesetz immer als un
auflöslich und unvergänglich an. Dies auch in unserem Leben und 
Wandel. „Denn das dem Gesetz unmöglich war, sintemal es durch 
das Fleisch geschwächet ward, das tat Gott, und sandte seinen Sohn 
in der Gestalt des sündlichen Fleisches und um der Sünde willen 
(nach dem Urtext statt des späteren „durch Sünde"), und verdammte 
die Sünde im Fleisch, auf daß die Gerechtigkeit, vom Gesetz erfor
dert, in uns erfüllet würde, die wir nun nicht nach dem Fleische wan
deln, sondern nach dem Geist." Röm. 8, 3. 4. Wir wissen, daß 
Gott in Gnaden um Christi willen die in unserem Fleische wohnende 
Sünde verurteilt, verdammt, ihr alles Recht und alle Gewalt über 
uns abgesprochcn hat. Und so, mit Berufung auf Gottes Urteil 
der in unserem Fleische wohnenden Sünde spottend („der Sünden 
kann ich spotten, bleib allzeit ohn Gefahr"), stellen wir das Gesetz 
Gottes, das immer unauflöslich und unvergänglich bleibt, fröhlich 
vor uns, wandeln nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist, 
und wissen mit fester Zuversicht, daß so die Rechtsforderung des Ge-
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setzes in uns erfüllt wird. Nochmals: „Wie? heben wir denn das 
Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne! sondern wir richten 
das Gesetz auf."

Das Zweite der Schwierigkeiten, Fragen und Bedenken war 
dies: Wenn es, wie es denn gewißlich der Fall ist, aus dem Neuen 
Testamente feststeht, daß das durch Mose den Kindern Israel gegebe
ne Gesetz Gottes in allen seinen Geboten und Satzungen unauflös
lich und unvergänglich ist, wie ist es dann zu verstehen, daß dasselbe 
Neue Testament lehrt, daß wir Christen uns über alle 
und jegliche Satzungen des mosaischen Geset
zes, die nicht zum Moralgesetz gehören, kein 
Gewissen machen lassen sollen, dieselben also 
uns nicht gelten?

Daß das Neue Testament wirklich, wie angezeigt, lehrt, das so- 
hen wir überall in demselben, z. B. aus den folgenden Sprüchen 
nur des Briefes an die galatischen Christen. „Aber es ward auch 
Titus nicht gezwungen, sich zu beschneiden, der mit mir 
war, ob er wohl ein Grieche war. Denn da etliche falsche Brüder 
sich mit eingedrungen und neben eingeschlichen waren, zu »erkund
schaften unsere Freiheit, die wir haben in Christo JEsu, daß sie uns 
gefangen nahmen, wichen wir denselben nicht eine Stunde, Unter
tan zu sein, auf daß die Freiheit des Evangelii bei 
euch bestünde." 2, 3—5. Siehe auch Vers 11-—14 bezüglich Spei- 
s e. „Nun ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott er- 
konnt seid, wie wendet ihr euch denn um wieder zu den schwachen 
und dürftigen Satzungen, welchen ihr von neuem an dienen 
wollt? Ihr haltet Tage, und Monden, und Feste, und 
Jahrzeiten." 4, 9. 10. „Nun aber der Glaube kommen 
ist, sind wir nicht mehr unter dem Zucht meist er." 
3, 25. „So bestehet nun in der Freiheit, damit uns Christus 
befreiet hat, und lasset euch nicht wiederum in das knechtische Joch 
fangen. Siehe, ich Paulus sage euch: Wo ihr euch beschnei
den lasset, so ist euch Christus kein nütze. Ich zeuge abermal ei
nem jeden, der sich beschneiden läßt, daß er noch das ganze Gesetz 
schuldig ist zu tun." 5, 1—3. Diesen fügen wir noch den folgenden 
Spruch bei: „So lasset nun niemand euch Gewis
sen machen über Speise, oder über Trank,oder 
über bestimmten Feiertagen, oder Neumon
den, oder Sabbater." Kol. 2, 16.
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Und nun sagen wir das Folgende. Und wir müssen das not
gedrungen etwas weiter aussühren.

Das Gottesvolk des Alten Testamentes, die vom Samen Abra
hams, die Kinder Israel, also die von Israel, das waren die, wel
chen gehörte die wenn auch zunächst nur äußere Gotteskindschaft, und 
die sich so oft offenbarende Herrlichkeit Gottes, und die wiederhol
ten Gottesbündnisse, und das auf Sinai gegebene Gesetz, und der 
von Gott in diesem Gesetze vorgeschriebene Gottesdienst, und die Ver
heißungen von Christo; ihrer waren auch die Stammväter, Abra
ham und Isaak und Jakob; und von ihnen sollte Christus Herkom
men nach dem Fleisch, der da ist Gott über glles, gelobet in Ewig
keit. Amen. Röm. 9, 4„ 5. Es ist wohl zu merken, daß all dies 
galt von dem Gesamtvolke Israel, von dem äußeren, natürlich ge
zeugten und geborenen Samen Abrahams. Und es waren bei wei
tem nicht alle wahrhaftige, aus dem Geist geborene Jsraeliter, die 
von Israel waren, und ebenso waren nicht alle, die Abrahams Same 
waren, darum auch geistliche Abrahamskinder und Gotteskinder. 
V. 6. 7. Darum handelte Gott mit diesem seinem Volke auf sonder
liche Weise und ganz anders, als er jetzt mit seinem Volke des Neuen 
Testamentes, dem Israel rechter Art, das aus dem Geist erzeuget 
ward, handelt. Mit seinem Volke Israel, dem Israel des Alten 
Testamentes, handelte Gott, wie man in der Welt mit unmündigen 
Kindern handelt. Wie nämlich? Wir stehen nicht an zu sagen: 
Gott handelte mit Israel in gesetzlicher Weise, in der Weise, 
daß er Israel Gesetz, Gesetz, Gesetz gab und fest und streng das Hal
ten desselben forderte.

Wir greifen, um dies zu zeigen und zu beweisen, zur Schrift 
des Neuen Testamentes und zwar zunächst und vornehmlich zu dem 
schon verwandten Brief an die Galater. Da finden wir den Gegen
satz zwischen dem Alten und dem Neuen Testament in klares Licht 
gestellt, und wir unterliniieren das, was sich auf das Alte Testament 
bezieht, und fügen kurze Erklärungen ein.

Wir lesen da dies: „Ehe denn aber der Glaube 
kam", also zur Zeit des Alten Testamentes, da auch die wahr
haftigen, aus dem Geist geborenen Jsraeliter der Erfüllung der 
ihnen gegebenen Verheißung von Christo nur von weitem entgegen- 
sahen (Hebr. 11, 13), nicht aber dieselbe als geschehen im Glauben 
freudig erkennen und rühmen konnten (Luk. 10, 23. 24. Matth. 
11, 12. 13.), was da? Da „wurden wir (die Kinder Jsra-
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el) unter dem Gesetz (unter dem durch Mose gegebenen Ge
setz, Vers 17. 19.) verwahret und verschlossen (wie 
Gefangene) auf den Glauben, der da sollte offen
baret werden. Also ist das Gesetz unser Zu Hi
rn e ist er (unser uns wie unmündigen Kindern Vorgesetzter Er
zieher) gewesen auf Christum, daß wir durch den 
Glauben gerecht würden. Nun aber der Glaube ge
kommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr 
seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christum JEsum. 
Denn wie viele euer getauft sind, die haben Christum angezogen. 
Hie ist kein Jude noch Grieche, hie ist kein Knecht noch Freier, hie 
ist kein Mann noch Weib; denn ihr seid allzumal Einer in Christo 
JEsu. Seid ihr aber Christi, so seid ihr ja Abrahams Samen und 
nach der Verheißung Erben. Ich sage aber, so lange der 
Erbe ein Kind ist, so ist unter ihm und einem 
Knechte kein Unterschied, ob er wohl ein Herr 
ist aller Güter; sondern er ist unter den Vor
mündern und Pflegern bis. auf die bestimmt« 
Zeit vom Vater. (Gleichnis.) Also auch wir, da 
wir (unmündige) Kinder waren (zur Zeit des Alten Te
stamentes), waren wir gefangen unter den äußer
lichen Satzungen (des mosaischen Gesetzes). Da aber die 
Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem 
Weibe, und unter das Gesetz getan, auf daß er die, so unter 
dem Gesetze waren, erlösete, daß wir die Kindschaft emp
fingen. Weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist seines 
Sohns in eure Herzen, der schreiet: Abba, lieber Vater! Also ist 
nun hie kein Knecht mehr, sondern eitel Kinder. Sind es aber Kin
der, so sind es auch Erben Gottes durch Christum. Aber zu der 
Zeit, da ihr (früheren Heiden) Gott nicht erkanntet, dientet ihr 
denen, die von Natur nicht Götter sind. Nun ihr aber Gott er
kannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch 
denn um wieder zu den schwachen und dürftigen Sat
zungen (des mosaischen Gesetzes), welchen ihr von neuem an die
nen wollt? (Aus der heidnischen Knechtschaft seid ihr befreit, wollt 
ihr jetzt zurück in die jüdische gehn?) Ihr haltet Tage, 
und Monden, und Feste, und Jahreszeiten. Ich 
fürchte euer, daß ich nicht vielleicht umsonst habe an euch gearbei-
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tet. Seid doch wie ich (frei von den Satzungen des mosaischen Ge
setzes); denn ich bin wie ihr (srei)." Gal. 3, 23—4, 12.

Was lernen wir aus diesem Schriftabschnitt?
Dies:
Im Alten Testamente, bis das Neue kam, waren die Kinder 

Israel als geistlich unmündige Kinder unterworfen dem sie völlig 
beherrschenden, allen ihren Begriffen und Vorstellungen und Ge
danken Richtung gebenden und all ihr Tun und Lassen auf das 
genaueste und strengste bestimmenden mosaischen Gesetze, und zwar 
nicht etwa nur dem Moralgesetz, sondern ganz vornehmlich auch dem 
Zeremonialgesetz, wie auch dem Polizeigesetz.

Das Moralgesetz zeigte ihnen dräuend den über alle 
Menschen, also auch über sie, die Kinder Israel, gehenden heiligen 
Gesetzeswillen Gottes, wie sie sein und was sie tun und lassen soll
ten, um vor Gott gerecht zu sein, zeigte ihnen aber auch ihre Sünde 
und daß sie nicht gerecht waren vor Gott. — Das Zeremoni
algesetz gründete sich aus die allen Menschen nach dem Fall 
Adams und Evas angeborene Sündhaftigkeit und speziell auf den 
Ungehorsam der Kinder Israel gegen das empfangene Gesetz und 
befahl diesen, gleichfalls in dräuender Weise, daß und wie sie sich von 
ihren Sünden reinigen und Gott versöhnen lassen und danach Gott 
loben und ihm dienen sollten. Das Zeremonialgesetz ist, aber in 
„Schatten" und „Vorbild" und eben in gesetzlicher Weise (Hebr. 8, 
5; 10, 1; 9, 9. 23. Kol. 2, 17), „eitel Christus", wie Luther sagt. 
Es weist hin auf Christum, den Versöhner, und auf sein uns von der 
Sünde reinigendes blutiges Opfer, auf die in ihm zukünftigen Gna
dengüter, auf das in ihm Gotte darzubringende Lob- und Dank
opfer, auf das in ihm Gotte wohlgefällige Leben und Wandel. Wir 
bemerken noch besonders, daß auch die wahrhaft Gläubigen des Al
ten Testamentes, die rechten geistlichen Jsraeliter, dem Zeremonial
gesetz mit dessen unzähligen Satzungen und Vorschriften unterwor
fen waren, obwohl sie durch die Weissagungen von Christo in dem 
Schatten den Körper, in dem Vorbild das Wesen, in dem Gesetz die 
Freiheit im Glauben wie von ferne schauten und erkannten. — Das 
Polizeigesetz bezog sich auf das bürgerliche Leben der Kinder 
Israel und regulierte dieses mit drohender Strenge. Es Paßt ge
nau in den Rahmen der alttestamentlichen Ökonomie und ist in dem 
mit eingeschlossen, was der Apostel von dem Gesetze und dessen Sat
zungen überhaupt sagt.
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Nach dieser Zwischenerörterung fahren wir fort zu sagen, was 
wir aus dem angeführten Schriftabschnitt erkennen.

„Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christum, 
datz wir durch den Glauben gerecht würden", sagt der Apostel. „Das 
Gesetz." Welches „Gesetz"? Nun eben das Gesetz, von welchem 
Paulus in dem ganzen Abschnitte redet. Und sieht nicht jeder so
fort, datz der Apostel nicht etwa nur von dem Moralgesetz redet, son
dern ganz ausdrücklich und vornehmlich auch von dem Zeremo
nialgesetz ? Redet er nicht von „äußerlichen Satzungen", von 
„schwachen und dürftigen Satzungen", von „Tagen und Monden und 
Festen und Jahreszeiten"? Ist das nicht "das Zeremonialgesetz? 
Nun dies mosaische Gesetz, wie es in seiner Ganzheit vorlag, tat 
durch seine Gebote und Satzungen und Vorschriften zwei Dinge zu
gleich und in Einem: es zeigte den heiligen Willen Gottes, wie 
Menschen sein und was sie tun und lassen sollen, und somit die Sün
de und Gottes Zorn und Fluch ob derselben, und es zeigte Chri
stum, den Versöhner, und das heilige Glaubensleben in ihm. Und 
so war das Gesetz, das mosaische Gesetz, allerdings ein „Zuchtmeister", 
und das ein sehr strenger, aber doch ein Zuchtmeistcr „auf Chri
stum" : es führte das unmündige Israel zu Christo, „daß wir 
durch den Glauben gerecht würden", sagt der früher „unter dem 
Zuchtmeister" stehende Apostel, es wollte Israel, doch immer in har
ter, dräuender, gesetzlicher Weise, zu Christo führen, daß dasselbe 
durch den Glauben an ihn gerecht und selig würde, in ihm auch leb- 
te und wandelte. Wir meinen, das ist ganz klar und einfach und 
völlig schriftgemäß.

Hier müssen wir wieder eine Zwischenbemerkung machen.
Diejenigen, welche den jetzt in Rede stehenden Spruch Gal. 3, 

24 nur und allein auf das Moralgesetz beziehen, 
die irren weit und sehr. Und indem sie das tun, begegnet ihnen ein 
Entweder — Oder. Entweder fallen sie in die schriftwidrige Irr
lehre, daß sie dem Gesetz an Und für sich allein Kräfte und Wir
kungen auf den natürlichen Menschen zuschreiben, welche ihm, dem 
Gesetze, nicht innewohnen, und dem natürlichen Menschen Empfäng
lichkeiten und Kräfte beimessen, die dieser nicht hat: sie lehren eine 
durch das Gesetz bewirkte teilweise Bekehrung. Oder, sofern sie in 
den Grenzen des Glaubens bleiben wollen, der einmal den Heiligen 
vorgegeben ist, müssen sie sich sehr abplagen und dem klaren Tevt 
Gewalt antun, um zu zeigen, wie das Gesetz ein Zuchtmeister attf
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Christum ist. — Wir kommen später wieder auf diese Sache. Aber 
um Mißverständnis zu vermeiden, wollen wir hier sagen, daß das 
Moralgesetz unser Zuchtmeister auf Christum ist und uns in 
des Heilandes Arme treibt, nachdem wir unter die Wirkung des 
Evangeliums gebracht sind. Da sehn wir immer aus dem strengen 
Gesetz, wie nötig uns der Heiland ist.

Wieder nehmen wir den angeführten Schriftabfchnitt auf.
Wir lernen aus demselben wiederum, daß, wie unmündige Kin

der dieser Welt, wenn sie auch Erben und als solche Herren sind al
ler Güter, doch bis zur Zeit ihrer Mündigkeit Knechten gleich unter 
Vormündern sind, so auch das alttestamentliche Israel als unmün- 
dig gefangen war unter „den äußerlichen Satzungen" des mosaischen 
Gesetzes, unter den an ihnen selber „schwachen und dürftigen Sat
zungen" von „Tagen, und Monden, und Festen, und Jahreszeiten" 
mit deren bezüglichem und Christum und das Leben in ihm ab- 
schattendem und vorbildendem Kultus.

So handelte Gott mit seinem Volke im Alten Testamente.
Aber, lernen wir fürder aus unserem Schriftabschnitt, im Neu- 

en Testamente und bei dem rechten, wahren, aus dem Geist gebo
renen Volke Gottes ist das alles ganz anders geworden. Wir Chri
sten sind nicht mehr unter dem „Zuchtmeister". Wir sind alle ohne 
jeglichen Unterschied Gottes mündige Kinder durch den Glauben an 
Christum JEsum. Wir haben durch die Taufe Christum angezogen, 
der für uns unter das Gesetz getan war und uns, die wir, ob von 
Herkunft Juden oder Heiden, ein jeglicher nach seiner Art, unter dem 
Gesetz waren, erlöst und uns die rechte volle Kindschaft gegeben hat. 
uns, die wir in ihm sind. Und Gott hat uns den freudigen Geist 
der Kindschaft gegeben. Nein, hier ist kein Knecht mehr, sondern 
eitel Kinder. Und wahrhaftig, wir sollen uns nicht nur wieder wen
den zu den schwachen und dürftigen Satzungen des Zeremonialge- 
setzes und denen dienen und in gesetzlicher Weise Tage und Monden 
und Feste und Jahreszeiten mit deren alttestamentlichem Schatten
kultus halten. Täten wir das, so wäre ja vergeblich an uns ge
arbeitet. Wir sind von dem allen frei.

So lehrt der Schriftabschnitt Gal. 3, 23—4, 12.
Und eben dasselbe lehrt in überaus eingehender und ausführ

licher Weise der ganze Brief an die-Hebräer, indem er, gleich als hät
te er sich Kol. 2, 16. 17 zum Text genommen, zeigt, daß das levi-
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tische oder Zeremonialgesetz nur den Schatten hatte von dem, das 
zukünftig war, daß der Körper selbst aber in Christo ist.

Und so sagte auch Petrus auf dem Apostelkonvent zu Jerusalem, 
da man von der in Rede stehenden Sache handelte: „Was versucht 
ihr denn nun Gott mit Auflegen des Jochs auf der Jünger Hülse, 
welches weder unsere Väter noch wir haben mögen tragen? Son
dern wir glauben, durch die Gnade des HErrn JEfu Christi selig 
zu werden, gleicherweise wie auch sie." Apostelg. 15, 10. 11.

So haben wir denn erkannt, daß und warum wir Christen uns 
über alle und jegliche Satzungen des prosaischen Gesetzes, die nicht 
zum Moralgesetz gehören, kein Gewissen machen lassen sollen, die
selben also uns nicht gelten.

Nun haben wir oben, S. 61—63 dargelegt, daß es mit der 
im Neuen Testamente gelehrten Unauflöslichkeit und Unvergäng- 
lichkeit des Gesetzes nicht streitet, daß, wie das Neue Testament gleich
falls lehrt, der Mensch ohne des Gesetzes Werke, ja der Sünder und 
Übertreter des Gesetzes gerecht wird, allein durch den Glauben: weil 
nämlich Christus das Gesetz für ihn erfüllt hat und er, der Sünder, 
durch den Glauben erstlich solche stellvertretende Gesetzeserfüllung 
Christi sich aneignet und zweitens danach durch seinen Wandel im 
Geist die Rechtsforderung des Gesetzes anerkennt und ihr so Ge
nüge leistet, wie es Gott in Gnaden um Christi willen gefällig ist. — 
Aber daß, wie wir jetzt dargelegt haben, das Neue Testament ge- 
radezu lehrt, daß wir Christen frei sind von allen und jeglichen 
Satzungen des mosaischen, Gesetzes, die nicht zum Moralgesetz ge- 
hören, und daß dieselben uns nicht gelten; daß wir also z. 
B. nicht meinen sollen, daß wir die so hart gebotene Beschneidung 
noch anzunehmen und den so streng befohlenen Sabbat noch zu hal
ten haben, oder daß wir, wie Eleasar und die sieben Brüder und 
ihre Mutter taten (2. Makk. 6. 7), uns durchaus vom Essen des ver
botenen Schweinefleisches enthalten müssen —: wie stimmt das mit 
der im Neuen Testamente und besonders in den Matth. 5, 17—19 
ausgezeichneten Worten Christi gelehrten Unauflöslichkeit und Un- 
Veränderlichkeit des durch Mose den Kindern Israel gegebenen Ge
setzes Gottes in allen seinen Geboten und Satzungen?

Es wäre ein Zeichen der Schwäche und der Ungewißheit un
serer ganzen Darlegung, wenn wir hierüber noch allzuviel Worte 
zu machen hätten.

Auf Seite 66 haben wir schon gezeigt, daß alle nicht zum Mo-
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ralgesetz gehörenden Gebote und Satzungen des mosaischen Gesetzes 
nur Schatten und Vorbilder Christi und der in ihm zukünftigen 
Gnadengüter und des in ihm wahrhaft geistlichen Lebens der Chri
sten waren. Hebr. 8, 5; 10, 1; 9, 9. 23. Kol. 2, 17. Der Körper 
selbst, das Wesen von alle dem ist in Christo; und wir Christen ha
ben den Körper selbst und das Wesen von alle dem in Christo. Sol
len wir denn nun, da wir den Körper selbst und das wahrhaftige 
Wesen haben, noch an den Schatten und Vorbildern hangen? Nein, 
wir können den so naheliegenden Gebrauch eines Gleichnisses nicht 
unterdrücken. Eine Braut (das sind wir, Joh. 3, 29), die das Bild 
ihres noch fernen, aber heißersehnten Bräutigams (das ist Christus, 
Joh. 3, 29. Luk. 10, 23. 24. Matth. 11, 12. 13) hat und einen- 
teils die Ungenüge des bloßen Bildes bejammert, andernteils aber 
sich des Bildes freut und durch dasselbe ihren Bräutigam sich vor- 
stellt und das, was sie an ihm haben und was sie ihm alles zu Liebe 
tun werde, — sollte die, wenn der Bräutigam nun zu ihr gekommen 
ist, noch also seines Bildes sich annehmen? So haben wir Christen 
Christum selbst und in ihm alles Leben und alle Genüge, und Gott 
weist uns an, daß wir die Schatten und Vorbilder in die Schieblade 
der Erinnerung legen oder an die Wand des heiligen Gedächtnisses 
hängen können. Aber — man greife nun zu Matth. 5, 17—19 — 
ist dadurch das Gesetz oder die Propheten aufgelöst? O nein, es ist 
erfüllt. Wird, bis das Himmel und Erde vergehe, auch nur der 
kleinste Buchstabe oder ein Tüttel vom Gesetz vergehen? O nein, 
es ist alles geschehen und wird alles geschehen in Christo und in uns 
Christen, alles, was das Gesetz in seinen auch geringsten Geboten 
und Tütteln abschattete und vorbildete. Darf also Einer eines von 
diesen kleinsten Geboten auflösen, aufIösen, und die Leute also 
lehren? O nein, ein solcher würde der Kleinste zu nennen sein im 
Reiche Christi. Wer es aber tut und lehrt, tut und lehrt der wahr- 
hastigen von Christo und in Christo gegebenen Erfüllung gemäß, 
der wird groß heißen im Reiche Christi. Ja, was das Gesetz und 
was jedes Gebötlein und jedes Tüttelchen desselben abschattend und 
vorbildlich lehrte, das, eben das sollen wir in Christo tun und leh
ren, tun und lehren nicht zwar im alten Wesen des Buchstabens, 
sondern im neuen Wesen des Geistes. Röm. 7, 6.

Das sei genug zu zeigen, daß die im Neuen Testamente ge
lehrte Freiheit der Christen von allen nicht zum Moralgesetz ge
hörenden Satzungen des mosaischen Gesetzes nicht streitet mit der
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gleichfalls im-Neuen Testament gelehrten Unauflöslichkeit und Un- 
vergänglichkeit des ganzen Gesetzes.

Noch einmal rekapitulieren wir zum Schluß.
Den Charakter des durch Mose den Kindern Israel gegebenen 

Gesetzes Gottes betreffend haben wir erkannt, was folgt:
1. Das Gesetz gebietet und verbietet, fordert also. Es fordert 

Tun, Vollbringen, Halten, Werk.
2. Das Gesetz fordert vollkommene Gerechtigkeit. Jedes sei

ner Gebote muß gehalten werden, und zwar seinem inwendigsten und 
geistlichen Verstände gemäß, nicht nur durch äußeres Tun.

3. Das Gesetz verspricht das ewige Leben unter der Bedingung 
des vollkommenen Haltens und droht im andern Falle Verdamm
nis.

4. Das Gesetz ist unauflöslich und unvergänglich.
Das und nichts anderes ist der auch im Neuen Testamente ge

lehrte Charakter des durch Mose den Kindern Israel gegebenen Ge
setzes Gottes.

Niemand unterstehe sich daher, diesem Gesetze irgendwie einen 
andern Charakter zuzuschreiben oder dem zuwider mit dem Gesetze 
zu fahren.

8.

Die Qualität des Gesetzes Gottes.

Disposition II. v.

Wenn wir von der „Qualität" des Gesetzes Gottes' reden, so 
geschieht das in der'Meinung, daß wir wissen wollen, was das Neue 
Testament antwortet auf die Frage: Ist das von Gott durch Mose 
den Kindern Israel gegebene Gesetz in allen und jeglichen seinen Be
stimmungen, einerlei ob diese dem Moral- oder Zeremonial- oder 
Polizeigesetze angehören, wahrhaftig heilig und gut?

Wir sagen: Wir wollen wissen, was das Neue Testament auf 
diese Frage antwortet. Und mit der Antwort des Neuen Testa
mentes wollen wir uns genügen lassen. Wir können uns nicht et
wa auf eine „Rechtfertigung" einzelner Bestimmungen des mosai
schen Gesetzes der Vernunft oder dem christlichen Bewußtsein gegen
über einlassen. Es bewegt uns zu dieser Frage aber der Umstand, 
daß in dem mosaischen Gesetze sich eben einzelne Bestimmungen fin
den, welche der Vernunft oder dem sogenannten christlichen Be-
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wußtsein nicht ganz genehm sind, sondern bei beiden ein zum min
desten verwundertes Kopfschütteln hervorrufen wollen.

Zu allererst verweisen wir auf die in Kapitel 6 dieser Arbeit 
zitierten und von dem ganzen mosaischen Gesetze geltenden Sprüche, 
welche die Summa oder den eigentlichen Sinn desselben angeben.

Matth. 22, 35—40 und die Parallele Mark. 12, 28—34. — 
Der Schriftgelehrte fragt den HErrn JEsum: „Meister, welches ist 
das vornehmste Gebot im Gesetz" „vor allen"? Es ist keine Frage 
und wir kennen niemand, der bezweifelt, daß der Schriftgelehrte das 
ganze mosaische Gesetz ohne Einschränkung im Auge hatte. Er be
wies das ja damit, daß er nachher ausdrücklich „Brandopfer und alle 
Opfer" als Gebote im Gefetze nannte. Mark. 12, 33. Was ant
wortet nun der HErr JEsus? „Dies ist das vornehmste und größ
te Gebot", „das vornehmste Gebot vor allen Geboten ist das": „Du 
sollst lieben Gott, deinen HErrn, von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das vornehmste und größte 
Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten 
lieben als dich selbst. In diesen zweien Geboten han
get das ganze Gesetz und die Propheten." Also 
der HErr JEsus hebt nicht etwa die Gebote der Gottes- und Näch
stenliebe aus allen anderen Geboten heraus, als einzelne und ge
sonderte neben den andern, und schreibt diesen nur eine besondere 
Vornehmheit zu, sondern er sagt, daß das ganze mosaische Gesetz, 
eben das, auf welches der Schriftgelehrte mit seiner Frage sich be
zog, in diesen zweien Geboten hängt, daß also alle und jegliche Ge
bote des mosaischen Gesetzes nur zeigen, wie Liebe zu Gott und zum 
Nächsten bewiesen werden solle.

Luk. 10, 25—28. — Hier fragt der Schriftgelehrte den HErrn 
JEsum: „Meister, was muß ich tun, daß ich das ewige Leben er- 
erbe?" Es war das ein rechter Werkheiliger, der sich ganz genau 
an den Buchstaben des mosaischen Gesetzes hielt. Und er versuchte 
den HErrn JEsum mit dieser Frage, weil der HErr JEsus eben (V. 
23. 24) seine Jünger selig gepriesen hatte, daß sie ihn nun sahen. 
Aber als der HErr JEsus ihn nun durch seine Gegenfrage auf eben 
das mosaische Gesetz verwies, da gab der Schriftgelehrte selbst die 
Liebe zu Gott und zum Nächsten als vom Gesetz gefordert an, und 
doch offenbar nicht als ein Gebot neben den andern, sondern als die 
Summa und den Hauptinhalt aller Gebote des Gesetzes. Und der
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HErr JEsus sprach: „Du hast recht geantwortet; tue das, so wirst 
du leben."

1. Tim. 1, 5. — In Ephesus gab es in der christlichen Ge
meinde etliche, die von der apostolischen Lehre abwichen und, den 
späteren Papisten gleich, mit Fabeln und endlosen alttestamentlichen 
aber nebensächlichen Forschungen sich beschäftigten, wodurch allerlei 
Fragen aufgebracht wurden und die Gemüter einnahmen, mehr als 
„die Ökonomie Gottes im Glauben", das heißt, mehr als das, was 
Gott in seinem Haushalte im Glauben getan haben will. Denen 
sollte Timotheus wehren. Und was will Gott in seinem Haushalte 
im Glauben getan haben? Besserung des Lebens, wie das altte
stamentliche Gebot es zeigt. V. 3. 4. Tit. 3, 9. Aber die Haupt
summe, das eigentliche Ziel des alttestamentlichen Gebotes, Gesetzes, 
ist Liebe, Liebe von reinem Herzen und von gutem Gewissen 
und von ungefärbtem Glauben. V. 5. Dieser Liebeseigenschaften 
hatten etliche zu Ephesus gefehlet, und sich umgewandt zu unnützem 
Geschwätz, wollten der Schrift, nämlich des Alten Testamentes und 
sonderlich des Gesetzes Lehrer und Meister sein, und verstanden nicht, 
was sie sagten oder was sie setzten. V. 6. 7. Also dies ist vom Ge
setze des Alten Testamentes geredet. V. 8. Dessen Ziel ist die Lie
be. Man forsche im mosaischen Gesetze, wo man will, aber man for
sche nur recht: überall ist die Liebe erfordert. Ist hier vom ganzen 
mosaischen Gesetz in allen seinen Teilen geredet? Freilich! Es wird 
dies ja gerade, denen gegenüber gesagt, welche das mosaische Gesetz in 
seinen kleinsten Einzelheiten durchstöberten.

Röm. 13, 8—10. — Der Apostel redet vom Verhalten der 
Christen gegen den Nächsten. Christen sollen einem jeden entrichten 
und tun, was sie schuldig sind, sie sollen niemand etwas schuldig 
bleiben. Nur die Liebesschuld bleibt durch das ganze Leben, von 
dieser kann man nie sagen: Sie ist jetzt abgetragen. Wer den an
dern liebt, der hat das Gesetz erfüllt; die Liebe ist der fortwährende 
Tatbestand der Erfüllung des Gesetzes. Die Liebe tut dem Nächsten 
nichts Böses. Alle Gebote, welche sich auf das Verhalten gegen den 
Nächsten beziehen, werden aufgesummt in diesem Worte: „Du sollst 
deinen Nächsten lieben als dich selbst." Dies zeigt der Apostel am 
sechsten, fünften, siebenten, achten, neunten und zehnten Gebot der 
bezüglichen zweiten Tafel und fügt hinzu: „und so ein ander Ge
bot mehr ist." Was meint er? Meint er das vierte Gebot? Was 
die zweite Tafel, die hier in Betracht kommt, anlangt, so hat er nur
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dies nicht genannt. Und er hätte das ja eben so schnell nennen kön
nen als sagen: „und so ein ander Gebot mehr ist." Er meint ohne 
Zweifel alles, was sich im Gesetze Gottes auf das Verhalten gegen 
den Nächsten bezieht. Daß er aber nur Gebote des Moralgesetzes 
ausdrücklich anführt, hat darin seinen Grund, daß er zu Christen re
det, die nicht mehr unter dem Buchstaben des alttestamentlichen Ge
setzes stehn.

Gal. 5, 14. — Der Apostel hat eben vorher gesagt, daß wir 
Christen zur Freiheit berufen sind, zur Freiheit, die Christus uns 
gebracht hat (Joh. 8, 32. 36), zur Freiheit von „dem Gesetz der Sün
de und des Todes" (Röm. 8, 2; 6, 14. 18. 22), zur Freiheit vom 
Fluche des göttlichen Gesetzes (Gal. 3, 13), zur Freiheit auch vom 
alttestamentlichen Zwange des durch Mose den 
Kindern Israel gegebenen göttlichen Geset
zes mit allen dessen Vorschriften und Satzun
gen (Gal. 3, 23; 4, 3. F. Röm. 6, 14); und er hat gemahnt: „al
lein sehet zu, daß ihr durch die Freiheit dem Fleische nicht Raum ge
bet, sondern durch die Liebe diene einer dem andern." Und nun 
sagt er: „Denn alle Gesetze (griechisch: alles Gesetz) werden in Ei
nem Worte erfüllet, in dem: Liebe deinen Nächsten als dich selbst." 
Also alle Satzungen des mosaischen Gesetzes, welche das Verhalten 
gegen den Nächsten bestimmen, zeigen und. ordnen, wie die Liebe 
zum Nächsten sich erweisen soll. Und obwohl wir Christen vom Zwan
ge dieser Einzel- und Sondersatzungen frei sind, so soll doch die 
Liebe zum Nächsten all unser Verhalten diesem gegenüber bestimmen, 
und die lebendige und uns stets gegenwärtige Norm und Regel da
für soll sein nicht diese oder jene mosaische Satzung, sondern die 
Liebe zu uns selbst, also daß wir andern gerade-das tun, was wir 
wollen, daß diese uns tun sollen. Matth. 7, 12. Luk. 6, 31. Vgl. 
Tob. ,4, 16. Ja, „das ist das Gesetz und die Propheten", das wird 
im Gesetze des Alten Testamentes eigentlich verlangt. Matth. 
7, 12.

Jak. 2, 8. — Jakobus sagt: „So ihr das königliche Gesetz 
vollendet nach der Schrift: Liebe deinen Nächsten als dich selbst, so 
tut ihr Wohl." Das „königliche" Gesetz ist das allherrschende Gesetz, 
das Gebot, welches alle Gebote beherrscht und regiert, in allen Ge
boten herrscht. Es ist das, sofern das Verhalten zum Nächsten — 
von diesem redet Jakobus — in Betracht kommt, dieses: „Liebe dei
nen Nächsten als dich selbst." Und dies königliche Gesetz führt Ja-
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kobus aus der Schrift an, aus 3. Mose 19, 18. Da summt dies Ge
bot verschiedene das Verhalten zum Nächsten bestimmende Gebote 
auf, welche zumeist zum Moralgesetz gehören, deren zwei aber die 
das Moralgesetz ganz eng fassende Polizeigebote sind. Vers 9—18: 
9. 10. 13. b. Also auch hier sehen wir, daß alle Gebote und Satzun
gen des mosaischen Gesetzes, welche das Verhalten gegen den Näch
sten bestimmen, die Liebe zum Nächsten zur Summe' haben.

Matth. 7, 12 und die Parallele Luk. 6, 31. — Diese Sprüche 
haben wir eben bei Betrachtung von Gal. 5, 14 schon benutzt. Wir 
betonen noch einmal, daß die da gelehrte und durch die Liebe zum 
eigenen Selbst normierte Nächstenliebe das ist, was „ist das Gesetz 
und die Propheten", was im Gesetze des Alten Testamentes eigent
lich verlangt wird. Und wir sehen in keinem Wege, mit welchem 
Rechte jemand sich herausnehmen kann zu behaupten, dies „Das ist 
das Gesetz und die Propheten" beziehe sich nur und allein auf die Ge
bote des Moralgesetzes, nicht aber auf die des Zeremonial- und Poli
zeigesetzes, sofern solche das Verhalten gegen den Nächsten bestimmen. 
Sonderlich angesichts der Stellen Matth. 22, 35—40 und Mark. 
12, 28—34 und Luk. 10, 25—28 und 1. Tim. 1, 5, welche so klär
lich auf das ganze mosaische Gesetz Hinweisen, ist eine solche Be
schränkung ganz willkürlich.

Matth. 23, 23 und die Parallele Luk. 11, 42. — Daß hier 
die Liebe zu Gott und dem Nächsten das ist, was als „das Schwerste 
im Gesetz" bezeichnet wird, daß hier also die Liebe zu Gott und 
dem Nächsten als die Summe des Gesetzes gelehrt wird, das haben 
wir in Kapitel 6 dieser Arbeit, Seite 26—28, mit einiger Gründ
lichkeit gezeigt und verweisen daher auf das da Gesagte. Daß aber 
hier mit „Gesetz" nicht nur das Moralgesetz sondern alles mosaische 
Gesetz gemeint ist, das springt doch sofort in die Augen. Es wird 
vom Geben des Zehnten geredet. Dies war eine Satzung des alt
testamentlichen Zeremonialgesetz^. 3. Mose 27, 30. Nach dieser 
Satzung richteten sich die Schriftgelehrten und Pharisäer heuchlerisch 
in übertriebener Strenge und gingen über vor dem, was in eben dem 
ganzen und gesamten mosaischen Gesetze die Hauptsumme war: vor 
der Liebe. Dies, nämlich Lieben, sollte man tun, und jenes, näm
lich den geforderten Zehnten geben, nicht lassen. So sagt der HErr 
JEsus, indem er sich auf den Boden des Alten Testamentes stellt.

Was haben wir nun aus all diesen Schriftstellen erkannt? Wir 
haben erkannt, daß die Liebe zu Gott und zum Näch-
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sten das ist, was das ganze mosaische Gesetz mit und in allen sei
nen Satzungen ohne Unterschied fordert.

Ist dies aber der Fall, welches ist dann die Qualität des von 
Gott durch Mose den Kindern Israel gegebenen Gesetzes?

Wahrhaftig, dann ist das ganze von Gott durch Mose den Kin
dern Israel gegebene Gesetz mit allen und jeglichen Satzungen des
selben heilig und gut. Denn alles, was Liebe zu Gott und 
zum Nächsten fordert, das ist heilig und gut.

So lehrt das Neue Testament.
Und hiefür finden sich noch ausdrückliche Aussagen.
Röm. 2, 18: „Weil du aus dem Gesetze unter

richtet bist, prüfest du, was das Beste zu tun sei."
Das Gesetz zeigt das Beste.
Röm. 7, 7: „Was wollen wir denn nun sagen? 

Ist das Gesetz Sünde? Das sei fernel Aber 
die Sünde erkannte ich nicht, ohne durchs Ge
setz. Denn ich wußte nichts von der Lust, wo 
das Gesetz nicht hätte gesagt: Laß dich nicht 
gelüsten." '

Hier ist gesagt, daß das Gesetz nicht Sünde, sondern im Gegen
teil so heilig ist, daß es auch die böse Lust als Sünde aufdeckt. — 
Redet der Apostel an dieser Stelle von dem ganzen mosaischen Ge
setz, oder nur von dem Moralgesetz? Wir müssen je sagen, daß er 
von der ganzen alttestamentlichen Qkonomonie, also auch von dem 
ganzen in derselben herrschenden Gesetze redet. Denn V. 1—6 zeigt 
er, wie das Gesetz „uns gefangen hielt" zum Dienst „im alten We
sen des Buchstabens" (V. 6) und herrschte (V. 1), wie Christen aber 
nun durch den Tod Christi „vom Gesetz los" und bei Christo sind 
und Gott „dienen sollen im neuen Wesen des Geistes". V. 4—6.

Röm. 7, 12. 14. 16: „Das Gesetz ist je heilig, 
und das Gebot ist heilig, recht und gut." 
„Denn wir wissen, daß das Gesetz geistlich ist." 
„So willige ich, daß das Gesetz gut sei."

Da diese Aussprüche in demselben Kontext mit dem vorigen ste
hen, so gilt auch hier alles da Gesagte. Alles mosaische Gesetz und 
jedes Gebot desselben ist heilig, recht und gut und geistlich, weil 
überall, wie wir gezeigt haben, die Liebe zu Gott und dem Nächsten 
die eigentliche Forderung ist. Und wenn Hebr. 7, 16 von einem 
„Gesetz des fleischlichen Gebots" geredet wird, so heißt das
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nur, daß das betreffende Gebot auf fleischliche Umstände Rücksicht 
nahm, es mit fleischlichen, vergänglichen Ordnungen zu tun hatte, 
keineswegs aber, daß es an ihm selber fleischlich war.

1. Tim. 1, 8: „Wir wissen aber, datz das Ge- 
setz gut ist, so sein jemand recht brauchet." — 
Da diese Aussage sich eng an die S. 73 besprochene von V. 5 an- 
schließt, so ist klar, daß hier vom mosaischen Gesetze und dessen Ge
boten und Satzungen geredet und gesagt ist, daß dasselbe gut ist, 
man müsse es nur recht gebrauchen. — Hier füge sich an Tit. 3, 9: 
„Des Zankes und Streites über dem Gesetz 
entschlage dich." . Wörtlich: „das Gesetz betreffende Streite- 
reien," Solche „sind unnütz und eitel".

Gal. 5, 23: „Wider solche ist das Gesetz nicht." 
— Diese Aussage schließt sich an die S. 74 f besprochene von V. 14 
an. Wer seinem Fleische nicht Raum gibt, sondern vom Geist re
giert wird und in der Liebe wandelt, wider den ist das Gesetz nicht, 
der gebraucht es recht (1. Tim. 1, 8). So sehen wir hier sowohl, 
daß das Gesetz heilig, geistlich und gut als auch, daß es das ganze 
mosaische ist. t H

Röm. 8, 4: „Die Gerechtigkeit, vom Gesetz er
fordert", griechisch: „Die Rechtsforderung des Gesetzes." — 
Fordert das Gesetz Gerechtigkeit und Recht, so muß es gerecht und 
recht sein. Man vergesse aber nicht, daß des ganzen und ungeteil
ten mosaischen Gesetzes Summe die Liebe zu Gott und dem Nächsten 
ist, das ganze und ungeteilte mosaische Gesetz also diese Rechtsforde
rung stellt und somit gerecht und recht ist.

Röm. 10, 6: „Mose schreibt Wohl von der Ge
rechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt: Wel
cher Mensch dies tut, der wird darinnen le
ben."

Dies Wort stellt Gott durch Mose Geboten des Moralgesetzes 
voran. 3. Mose 18, 5. Wer will aber leugnen, daß Gott alle seine 
durch Mose gegebenen Gebote meinte? So zitiert auch der Apostel 
Paulus Gal. 3, 12 dies Wort, indem er doch ganz offenbar von dem 
ganzen mosaischen Gesetze redet. Er redet ja im 2. Kapitel von der 
Beschneidung und Speise, führt Kap. 3, 10 ein Drohwort an, das 
allem Gesetze beigefügt war (5. Mose 27, 26) und kennzeichnet V. 
17 und 23 das „Gesetz" eben als das mosaische und zwar das ganze 
mosaische. Kommt aber aus diesem Gesetze, unter der Bedingung des
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Tuns und zwar des vollkommenen Tuns desselben, Gerechtigkeit und 
Leben, so muß es doch göttlich gut sein.

Wir fügen noch die folgenden Sprüche hinzu.
Jak. 2,9: „So ihr aber die Person ansehet, 

tut ihr Sünde, und werdet gestraft vom Ge
setze, als die Übertreter."

Dies bezieht sich auf „das königliche Gesetz" der Nächstenliebe 
(V. 8), also auf das ganze Gesetz (V. 10). Straft und überführt 
das Gesetz so, so ist es heilig.

Jak. 4, 11: „Afterredet nicht unter einander, 
lieben Brüder. Wer seinem Bruder afterre
det und urteilet seinen Bruder, der afterre
det dem Gesetze, und urteilet das Gesetz. Ur
teilst du aber das Gesetz, so bist du nicht eir/ 

Täter des Gesetzes, sondern ein Richter."
Wer seinem Bruder afterredet und ihn richtet, der handelt wi

der das Gesetz, welches solches verbietet, afterredet also dem Gesetze 
und richtet das Gesetz, als sei es nicht gut. Wie gut ist aber das 
Gesetz!

1. Joh. 3, 4: „Wer Sünde tut, der tut auch 
Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht."

^Unrecht" heißt im Griechischen Anomia, Ungesetzlichkeit. Al
les, was wider das Gesetz ist, ist Sünde. So ist ja das Gesetz das 
Recht, das Rechte, eitel Heiligkeit.

Ja, das Neue Testament sagt von dem ganzen durch Mose den 
Kindern Israel gegebenen Gesetze Gottes, daß es heilig, geistlich 
und gut ist. j «

Wie kann ein Gesetz, das der heilige Gott gegeben hat, auch 
anders als heilig sein? „Heilig, heilig, heilig ist der HErr Zeba
oth." Jes. 6, 3. „Er ist ein Fels. Seine Werke sind unsträflich; 
denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott, und kein Bö
ses an ihm, gerecht und fromm ist er." 5. Mose 32, 4. „Ihm sei 
Ehre in Ewigkeit! Amen." Röm. 11, 36.
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9.

Die Wirkung des Gesetzes Gottes.

Disposition II. L.

Mit großem Nachdruck sagen und bemerken wir, daß wir von 
der Wirkung des göttlichen Gesetzes an und für sich selbst allein re
den wollen, ohne daß irgend welche Wirkungen des 
Evangeliums ihm vorausgehen, zur Seite ste
hen oder folgen, also gänzlich abgesehen von allen und je
den vorausgegangenen, begleitenden oder folgenden Wirkungen des 
Evangeliums. Wir wollen in diesem Kapitel aus dem Neuen Te
stamente erkennen, was das Gesetz ganz für sich allem in und an dem 
Sünder wirkt. In und an dem Sünder, sagen wir. Andere Leute 
als Sünder gibt'es hier auf Erden nicht.

Also das merke man sich und halte es stets vor Augen und fest! 
Wird dies nicht stets wohlgemerkt und stets vor Augen und festge
halten, so gibt es lauter Konfusion: so wird man immer etwas aus- 
zusetzen haben an dem, was wir sagen, immer etwas, und zwar etwas 
aus dem Neuen Testamente selbst, dagegen einzu
wenden haben. Denn das Neue Testament redet auch von solchen 
Wirkungen des Gesetzes, die nicht mehr rein nur Wirkungen des 
Gesetzes allein sind, sondern bei denen das Gesetz schon in den Dienst 
des in irgend einer Form und Weise gegenwärtigen und seine Wir
kung ausübenden Evangeliums genommen ist. Wir erinnern nur 
an den in Kapitel 7 dieser Arbeit angeführten und besprochenen 
Spruch Gal. 3, 24. S. 67—68. Wir lassen uns aber hier auf 
diese Sache nicht näher ein, sondern verspüren das auf späterhin.

Nun wollen wir zuerst zeigen, was das Gesetz nicht wirkt.
Auf diese Weise wird das Feld der Betrachtung geklärt und das 

Verständnis dessen vorbereitet, was des Gesetzes Gottes Wirkung in 
Wahrheit ist.

a. Welches diese Wirkung nicht ist.

Wir geben die diesfallsigen Sprüche nach der Reihe der neu
testamentlichen Schriften, in welchen wir sie finden, und behalten 
uns vor, zuletzt eine geordnete Übersicht über das aus ihnen gewon
nene Resultat vorzulesen.

Apostelg. 13, 38. 39: „So sei es euch nun kund, 
lieben Brüder, daß euch verkündiget wird
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Vergebung der Sünden durch diesen, und von 
dem allen, durch welches ihr nicht konntet im 
Gesetz Mosis gerecht werden. W er ab er an di e - 
sen glaubet, der ist gerecht." In wörtlicher Über
setzung lautet diese Stelle so: „So sei es euch nun kund, lieben Brü
der, daß durch diesen (JEsum) euch Vergebung der Sünden verkün
digt wird, und von dem allen, von welchem ihr 
nicht konntet im Gesetz Mosis (oder durch das Gesetz 
Mosis) gerechtfertigt werden, wird in diesem (oder 
durch diesen) jeder, der glaubt, gerechtfertigt."

Dies sagte der Apostel Paulus zu Antiochien den am Sabbat 
in ihrer Synagoge versammelten Juden. Er verkündigte ihnen JE
sum Christum, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und er sagte, 
daß ihnen Vergebung der Sünden verkündigt werde durch diesen ! > 

JEsum Christum. Und er redete vom Gesetze Mosis, unter welchem 
die Juden bisher gewesen waren. Er redete also gewiß von dem 
ganzen ungeteilten Gesetze Mosis, dem Moral- und Zeremonial- und 
Polizeigesetze. Und er sagte, daß durch diesen JEsum Christum je
der, der glaubt, gerechtfertigt werde von dem allen, nämlich von allen 
Sünden, von welchen sie durch das Gesetz Mosis, 
nicht konnten gerechtfertigt werden. Also das 
Gesetz Mosis an ihm selber hat nicht die Kraft und Wirkung, daß 
jemand durch Tun und Halten desselben von Sünden gerechtfertigt 
wird. Verstehen wir dies recht. Das Gesetz Mosis zeigte zuerst den 
Willen Gottes, wie jeder Mensch sein und was er tun und lassen soll, 
um vor Gott gerecht zu sein. Nun, so konnte niemand sein, so könn-' 
te niemand tun und lassen; also konnte dies Gesetz nicht die Kraft 
und Wirkung haben, daß jemand durch Tun und Halten desselben 
vor Gott gerecht wurde. Das Gesetz Mosis bildete zum andern durch 
allerlei Schattenwerk Christum vor. Wer nun in diesen Schatten 
und Vorbildern Christum erkannte und an ihn glaubte, der wurde 
allerdings von Sünden gerechtfertigt, nämlich durch Christum und 
durch den Glauben an ihn. Aber auch dies Gesetz Mosis, nämlich 
das Zeremonialgesetz, hatte doch an. ihm selber nicht die Kraft und 
Wirkung, daß jemand durch Tun und Halten desselben von Sünden 
gerechtfertigt wurde; es war ja nur Schattenwerk. Wie kann ein - 
Schatten, ein bloßer Schatten, wenn man von demselben sich nicht 
zu dem Körper und wahrhaftigen Wesen weisen läßt, eine heilsame 
Kraft und Wirkung haben? Deutlich spricht sich hierüber der He-
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bräerbries aus, sonderlich in Kap. 9 und 10; andere und einzelne 
Aussagen desselben werden wir noch bringen. Und daß endlich das 
Polizeigesetz nicht die Kraft und Wirkung haben konnte, daß jemand 
durch Tun und Halten desselben vor Gött gerecht wurde, das ver
steht sich doch von selbst. Also das Gesetz Mosis in allen seinen Tei
len hat nicht die Wirkung, daß jemand dadurch vor Gott gerecht 
wird.

Röm. 3, 20. 21. 28: „Darum, daß kein Fleisch durch 
i des Gesetzes Werke vor ihm (Gott) gerecht sein 

mag; denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis 
der Sünde. Nun aber ist ohne Zutun des Ge
setzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, of- 
fenbart und bezeugt durch das Gesetz und die 
Propheten." „So halten wir es nun, daß der 
Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, 
allein durch den Glauben."

Es ist hier ganz ohne Zweifel von dem ganzen und ungeteilten 
mosaischen Gesetze geredet, welches die Juden hatten. Denn man 
sehe doch, wie das Kapitel, in welchem die angeführten Aussagen 
enthalten sind, von dem „Vorteil" redet, welchen die Juden hatten, 
lind von der „Beschneidung" (V. 1. 9) und demgemäß von ihrem 
„unter dem Gesetz" sein (V. 19), nämlich unter dem Gesetz, welches 
mit der Beschneidung gegeben war und von welchem der Apostel 
sagt: „Ich zeuge abermal einem jeden, der sich beschneiden läßt, daß 
er noch das ganze Gesetz schuldig äst zu tun." Gal. 5, 3. Von die
sem ganzen Gesetze gelten die angeführten Aussagen: daß „kein 
Fleisch durch des Gesetzes Werke vor ihm (Gott) gerecht sein mag"; 
daß durch das Gesetz — auch das Zeremonialgesetz (Hebr. 10, 3) — 
ja nur „kommt Erkenntnis der Sünde"; daß „ohne Zutun des Ge
setzes (ohne das Gesetz) die Gerechtigkeit (Gottes), die vor Gott gilt, 
offenbart und bezeugt ist durch das Gesetz und die Propheten"; daß 
also „der Mensch gerecht wird ohne deZ Gesetzes Werke, allein durch 
den Glauben". Also das Gesetz hat nicht die Kraft und Wirkung, 
daß durch sein Tun und Halten jemand vor Gott gerecht wird. — 
Man vergleiche das zu Apostelg. 13, 38. 39 Gesagte.

Röm. 4, 13. 14: „Denn die Verheißung, daß 
er sollte sein der Welt Erbe, ist nicht gesche
hen Abraham oder feinem Samen durchs Ge
setz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glau-
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bens. Denn wo die vom Gesetz Erben sind, 
so ist der Glaube nichts, und die Verheißung 
ist abe."

Wie die Gerechtigkeit Gottes, die Heilsgerechtigkeit, die Ge
rechtigkeit, die Gott vor sich gelten läßt wider alle Sünde und alle 
strenge Forderung seines Gesetzes, so wird auch das Erbe der 
Gotteskindschaft und der ewigen Seligkeit nicht gegeben durch das 
Gesetz. Durch welches Gesetz wird das nicht gegeben? Durch das 
Gesetz, welches mit der Beschneidung gegeben war (V. 10—12), durch 
das'Gesetz, unter welchem man durch die Beschneidung war (V. 16); 
also durch das ganze und ungeteilte mosaische Gesetz. Dies Gesetz 
gibt nicht die Verheißung des Erbes, da erstlich niemand die von 
ihm geforderten Werke tun kann noch tut, da zum andern das Werk 
des Zeremonialgesetzes nur Schattenwerk ist. — Wiederum verglei- 
che man das zu Apostelg. 13, 38. 39 Gesagte.

Röm. 8, 3. 4. 7: „Denn das dem Gesetzunmög- 
lich war, sintemal es durch das Fleisch ge- 
schwächet ward, das tat Gott, und sandte sei
nen Sohn in der Gestalt des sündlichen Flei
sches, und verdammte die Sünde im Fleisch 
durch Sünde, auf daß die Gerechtigkeit, vom 
Gesetz erfordert, in uns erfüllet würde, die 
wir nun nicht nach dem Fleische wandeln, son
dern nach dem Geiste." „Denn fleischlich ge- 
sinnet sein ist eine Feindschaft wider Gott, 
sintemal es dem Gesetze Gottes nicht Unter
tan ist; denn es vermag es auch nicht."

Die beiden ersten Verse haben wir im 7. Kapitel S. 38—41 
eingehend erklärt und verweisen auf das da Gesagte. Was wir 
uns hier zu merken haben, ist das, was von dem Unvermögen des 
Gesetzes gesagt ist. Das Gesetz ist unvermögend, seine Rechtsforde
rung in uns zu erfüllen. Das Gesetz kann nicht die Wirkung ha
ben, daß das, was es fordert, in uns erfüllt wird. Hieran wird es 
durch unser Fleisch und unsere fleischliche Gesinnung gehindert. Nun 
V. 7. Denn die Gesinnung des Fleisches ist eine Feindschaft wider 
Gott, sie ordnet sich dem Gesetze Gottes nicht unter, und vermag 
solches auch nicht. — Es ist kein Zweifel, daß hier das Moralgesetz 
in den Vordergrund tritt; alles andere Gesetz ist hier aber insofern 
einzuschließen, als auch in ihm die Liebe zu Gott und zum Nächsten
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gefordert wird. — In Summa: Das Gesetz ist unvermögend, seine 
Rechtsforderung in uns zu erfüllen, weil unser Fleisch unvermögend 
ist, sich dem Gesetze zu unterwerfen. Das ist hier gesagt.

Röm. 9, 31. 32: „Israel aber hat dem Gesetze 
der Gerechtigkeit nachgestanden, und hat das 
Gesetz der Gerechtigkeit nicht überkommen. 
Warum das? darum, daß sie es nicht aus dem 
Glauben, sondern aus den Werken des Gesetzes 
suchen."

Wir haben uns über diese Schriftstelle in Kap. 2 S. 7—8 
ausgesprochen. Man lese das nach. Jetzt tritt uns das Folgende 
klar entgegen. Israel hat immer, sofern es nicht absolut gottlos 
war, danach getrachtet, vor Gott gerecht zu werden, ist es aber nicht 
geworden. Warum nicht? Weil sie die vor Gott geltende Gerech
tigkeit nicht aus dem doch auch im Alten Testamente gelehrten und 
im Gesetze Mosis abgeschatteten und vorgebildeten Glauben an Chri
stum suchten, sondern aus den Werken, aus dem Tun des äußer
lichen Buchstabens des Gesetzes, des Moral- und Zeremonial- und 
Polizeigesetzes. So aber wirkte das Gesetz nicht Gerechtigkeit. Also 
das Gesetz an ihm selber wirkt nicht Gerechtigkeit mit all seinen For- 
derungen. „Vom Fleisch wollt nicht heraus der Geist, vom G'setz 
erfordert allermeist."

Gal. 2, 16. 21: „Weil wir wissen, daß der 
Mensch durch des Gesetzes Werke nicht gerecht 
wird, sondern durch den Glauben an JEsum 
Christum, so glauben wir auch an Christum JE
sum, auf daß wir gerecht werden durch den 
Glauben an Christum, und nicht durch des Ge
setzes Werke; denn durch des Gesetzes Werke 
wird kein Fleisch gerecht." „Ich werfe nicht 
weg die Gnade Gottes; denn so durch das Ge
setz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus 
vergeblich gestorben."

Zu diesen überaus klaren Aussprüchen haben wir nur das zu 
bemerken, daß Paulus dieselben anläßlich eines verkehrten Haltens 
gerade an Vorschriften des Zeremonialgesetzes machte. Also gelten 
diese Aussprüche von dem ganzen und ungeteilten mosaischen Ge
setz. V. 3—5. 11—15.

Gal. 3, 2. 5: „Habt ihr den Geist empfangen
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durch des Gesetzes Werke, oder durch die Pre
digt vom Glauben?" „Der euch nun den Geist 
reichet, und tut solche Taten unter euch, tut 
er es durch des Gesetzes Werke, oder durch die 
Predigt vom Glauben?"

Welche Antwort der Apostel auf diese Fragen haben wollte, das 
leuchtet ein. Das Gesetz und all sein Tun und Werk 
gibt nicht den Heiligen Geist noch irgend eine 
Gotteskraft. Vgl. 2. Kor. 3, 6—11. — Daß dies von dem 
ganzen und ungeteilten mosaischen Gesetze gilt, erhellt aus dem Zu
sammenhang, in welchem diese Fragen mit den vor ihnen gemach
ten und eben von uns angeführten Aussprüchen stehn; und der ganze 
Brief an die Galater zeigt das unwidersprechlich. Man lese 3, 23— 
5, 12.

Gal. 3, 11: „Daß aber durch das Gesetz nie
mand gerecht wird vor Gott ist offenbar; denn 
,der Gerechte wird seines Glaubens leben'." 
Habak. 2, 4.

Gal. 3, 18. 21: „So das Erbe durch das Ge
setz erworben würde, so würde es nicht durch 
Verheißung gegeben." „Wie? ist denn das Ge
setz wider Gottes Verheißungen? das sei fer
ne! Wenn aber ein Gesetz gegeben wäre, das 
da könnte lebendig machen, so käme die Ge
rechtigkeit wahrhaftig aus dem Gesetz." — Sie
he oben Röm. 4, 13. 14.

Wir kommen nun zum Brief an die Hebräer, der so ganz son
derlich vom Zeremonialgesetz handelt.

Hebr. 7, 11—19: „Ist nun die Vollkommenheit 
durch das levitische Priestertum geschehen 
(denn unter demselbigen hat das Volk das Ge
setz empfangen), was ist denn weiter not zu 
sagen, daß ein anderer Priester aufkommen 
solle nach der Ordnung Melchisedeks, und nicht 
nach der Ordnung Aarons? Denn wo das Prie- 
stertum verändert wird, da muß auch das Ge
setz verändert werden. Denn von dem solches 
gesagt ist, der ist von einem andern Geschlecht, 
aus welchem nie keiner des Altars gepfleget
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hat. Denn es ist ja offenbar, daß von Juda 
aufgegangen ist unser HErr; zu welchem Ge- 
schlecht Moses nicht geredet hat vomPriester- 
tum. Und es ist noch klärlich er, so nach der 
Weise Melchisedeks ein anderer Priester auf- 
kommt, welcher nicht nach dem Gesetz des fleisch
lichen Gebots gemacht ist, sondern nach der 
Kraft des unendlichen Lebens. Denn er be
zeuget: Du bist ein Priester ewiglich nach der 
Ordnung Melchisedeks. Denn damit wird das 
vorige Gesetz aufgehoben, darum, daß es zu 
schwach und nicht nutz war (denn das Gesetz 
konnte nichts vollkommen machen); und wird 
eingeführet eine bessere Hoffnung, duxch wel- 
chewirzuGottnahen."

Das Gesetz, welches das Polk unter und mit dem levitischen Prie
stertum empfing, also das ganze mosaische Gesetz, konnte keine 
Vollkommenheit geben, nichts vollkommen 
machen, nicht vor Gott gerecht und selig machen. Daher wurde 
ja auch das ganze mosaische Gesetz*) und speziell das das Priester
tum betreffende Gesetz von Gott verändert: Christus, der rech
te wahre Hohepriester, ist nicht gemacht nach dem Gesetz des 
„fleischlichen", auf fleischliche Herkunft und äußerliche Opfer 
und Dinge und sterbliche Amtsträger sich beziehenden Gebots. A u f- 
gehoben ist das levitische Priester- und Opfer- und Vorschrift
gesetz, es war zu schwach und nicht nütze, uns die Vollkommenheit zu 
geben. Diese Vollkommenheit finden wir in Christo allein:

Hebr. 7, 28: „Denn das Gesetz machet Men- 
scheu zu Hohenpriestern, die da Schwachheit 
haben; dies Wort des Eides, das nach dem Ge- 
setze gesagtist (später), setzet den Sohn ewig und 
vollkommen."

V. 20. 21.
Hebr. 9, 19—23: „Als Moses ausgeredet hatte 

von allen Geboten nach dem Gesetz zu allem 
Volk, nahm er Kälber- und Bocksblut, mit 
Wasser und Purpurwolle und Ijsopen, und be-

) Vgl. Seite 161—163. 



sprengte das Buch und alles Volk, und sprach: 
Das ist das Blut des Testaments, das Gott euch 
geboten hat. Und die Hütte und alles Geräte 
des Gottesdienstes besprengte er desselbigen 
gleichen mit Blut. Und wird fast alles mit 
Blu.t gereiniget nach dem Gesetz. Und ohne 
Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So 
mußten nun der himmlischen Dinge Vorbilder 
mit solchem gereiniget werden; aber sie selb st, 
die himmlischen, müssen bessere Opfer haben, 
denn jene waren."

Mose hatte alle Gebote des göttlichen Gesetzes in ein Buch ge
schrieben (2. Mose 24, 4. 7) und vor dem Volke verlesen. Es waren 
das die Gebote des fordernden und verdammenden Moralgesetzes, 
und die des ebenso Gehorsam heischenden, aber Vergebung und Heil 
in Christo vorbildenden und abschattenden Zeremonialgesetzes, und 
die des dräuend ordnenden Polizeigesetzes. In diesem Gesetze be
stand der Bund, welchen Gott mit dem Volke Israel machte. Dieser 
Bund konnte nicht ohne Vergebung bestehen. „Und ohne Blutver
gießen geschieht keine Vergebung." Deshalb geschah es nach dem
selben Gesetz, daß Mose gleich das durch die Sünde des Volks ent
heiligte Buch des Gesetzes und das sündige Volk mit dem Blute des 
Opfers besprengte und daß fortan in Israel das Heiligtum und alles 
Geräte des Gottesdienstes, wie auch das Volk, gereinigt wurde mit 
dem „Blut des Testamentes", des Bundes. 2. Mose 24, 8; 29, 12. 
16. 3. Mose 8, 15. 19; 16, 14.' Aber wie das alttestamentliche 
Heiligtum und der in demselben vollzogene Gottesdienst und alles Ge
räte desselben nur „Vorbilder der himmlischen Dinge", nur ein 
„Schatten von den zukünftigen Gütern" (10, 1) in Christo war, so 
war auch dies „Blut des Testamentes" nur ein vorbildliches und 
schüttete Christi „Blut des Neuen Testamentes" (Matth. 26, 28) nur 
ab, „welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden". 
Sach. 9, 11. Jerem. 31, 31. 32. Was hier „Viele" heißt, zeigt 2. 
Kor. 5, 15. 19. Röm. 5, 18. 19. 1. Tim. 2, 6. Und so konnte das 
ganze mosaische Gesetz, wurde es auch noch so strikt befolgt, an ihm 
selber nicht Vergebung wirken noch reinigen.

Hebr. 10, 1—10: „Denn das Gesetz hatte den 
Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht 
das Wesen der Güter selbst. Alle Jahre muß
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man opfern, immer einerlei Opfer, und kann , 
nicht, die da opfern, vollkommen machen. 
Sonst hätte das Opfern aufgehöret, wo die, 
so am Gottesdienste sind, kein Gewissen mehr 
hätten von den Sünden, wenn sie einmal ge
reiniget wären. Sondern es geschieht nur 
durch dieselbigen ein Gedächtnis der Sünden 
alle Jahre. Denn es ist unmöglich, durch Och. 
sen- und Bocksblut Sünden wegnehmen. Dar
um, da er (Christus) in die Welt kommt, spricht 
er: Opfer und Gaben ha st du nicht gewollt; den 
Leib aber hast du mir zubereitet. Brandopfer 
und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach 
ich: Siehe, ich komme; im Buch steht vornehm
lich von mir geschrieben, daß ich tun soll,Gott, 
deinen Willen. Droben, als er gesagt hatte: 
Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer 
ha st du nicht gewöllt; sie gefallen dir auch 
nicht (welche nach dem Gesetz geopfert werden); 
da sprach er: Siehe, ich komme zu tun, Gott, 
deinen Willen. Da hebt er das erste auf, daß 
er das andere einsetze. In welchem Willen wir 
sind geheiliget, einmal geschehen durch das

' Opfer des Leibes JEsu Christi."
Was lernen wir von dem Gesetze aus dieser überaus klaren 

Schriftstelle? — Da das Gesetz, insonderheit das Zeremonialgesetz, 
nur den Schatten hatte von den in Christo zukünftigen Gütern, nicht 
aber das Wesen dieser Güter selbst, so konnte es nicht voll- 
kommen machen, das Gewissen nicht reinigen 
von den Sünden, nicht Sünden wegnehmein. 
Hiefür hatte Gott das Gesetz nicht gegeben; hiefür also gesieIen 
Gott seine eigenen Gesetzesbestimmungen nicht, wenn man sie hie
für gelten lassen wollte. Durch die schlechthin getanen Werke des 
Gesetzes wurde man vor Gott nicht gerecht. Was sagt der Apostel 
Paulus? „Ehe aber der Glaube kam", ehe das Wesen selbst der da- 
mals zukünftigen Güter in Christo durch das neutestamentliche Evan
gelium vollerkanntes Glaubensgut wurde, „wurden wir unter dem 
Gesetze verwahret und verschlossen aus den Glauben, der da sollte ge- 
offenbaret werden. > Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen
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> auf Christum, daß wir durch den Glauben gerecht würden. Nun 
aber der Glaube kommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zucht
meister." Gal. 3, 23—25. Auch im Alten Testamente gab es Glau
ben an Christum. Röm. 4. Hebr. 11. „Ehe aber der Glaube kam" 
waren doch auch die an Christum Gläubigen des Alten Testaments 
„unter dem Gesetz verwahret und verschlossen". Und durch dies Ge
setz wurden sie stets zu Christo getrieben, dies Gesetz war ihnen ein 
steter Zuchtmeister auf Christum, daß sie durch den Glauben an ihn 
gerecht würden und blieben. Denn dies Gesetz hatte ja doch den 
Schatten von den in Christo zukünftigen Gütern, wenn auch nicht 
das Wesen der Güter selbst, und so sahen sie im Gesetz die Verhei
ßung, die ihnen gegeben war, von ferne und trösteten sich derselben 
im Glauben (Hebr. 11, 13) wider das vollkommene Heiligkeit for- 
dernde und dräuende und fluchende und verdammende Moralgesetz 
und alle Schrecken des Todes. Ja, in den Christusschatten des Ze- 
remonialgesetzes' und im Schimmer der messianischen Verheißungen 
wurde und war ihnen auch das Heiligkeit fordernde und dräuende 
und fluchende und verdammende Moralgesetz ein steter Zuchtmeister 
auf Christum und trieb sie im Glauben zu dem von ferne gesehenen 
Christus und Heiland. Und so waren sie gerecht und wurden selig, 
wenn auch unter dem Gesetz verwahret und verschlossen, durch den 
Glauben an Christum, nicht aber durch die Schattenwerke des Zere- 
monialgesetzes an sich. Röm. 4. „Nun aber der Glaube kommen , 
ist", im Neuen Testamente, da das Wesen selbst der im Alten Testa
mente zukünftigen, verheißenen und vom Gesetz abgeschatteten und 
vorgebildeten Güter durch das Evangelium vollerkanntes Glaubens
gut geworden ist, da sind die Gläubigen „nicht mehr unter dem 
Zuchtmeister". Die Zeit der gesetzlichen Zuchtökonomie ist abge
laufen. Die gläubig gewordenen Juden sind nicht mehr unter 
dem Zuchtmeister: das Gesetz hat sein Zuchtmeisteramt an Israel 
vollendet. Und die gläubig gewordenen Heiden werden auch 
nicht mehr, wie es im Alten Testamente geschah (1. Mose 17, 12. 
2. Mose 12, 48. 49. 4. Mose 15, 15. 16), unter den Zuchtmeister 
gestellt, weil „das Geheimnis, das verborgen gewesen ist von der 
Welt her und von den Zeiten her", und „der herrliche Reichtum die
ses Geheimnisses" nun im Neuen Testamente kundgetan ist vom Hei
ligen Geiste durch die heiligen Apostel und neutestamentlichen Pro
pheten, daß nämlich Christus, „der da ist die Hoffnung der Herrlich
keit", durch das Evangelium unmittelbar unter den Heiden ist (Kol.
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1, 26. 27. Eph. 3, 1—6. Röm. 16, 25. 26), sodaß die Heiden mit 
den Juden Gottes Kinder sind durch den Glauben an Christum JE» 
sum. Gal. 3, 26. Und so sagt unsere Schriftstelle von dem erschie
nenen Christus: „Da hebet er das erste auf, daß er das andere ein- 
sstze." Christus durch sein Kommen und Tun des göttlichen Willens 
hebt das Schattenwerk auf und setzt das wahrhaftige Wesen an dessen 
Stelle.

Jetzt geben wir die versprochene geordnete Übersicht über das, 
was nach den betrachteten Schriftstellen das Gesetz nicht wirkt.

Die Wirkung des durch Mose den Kindern Israel gegebenen 
Gesetzes Gottes ist nicht: ,

1. Vergebung der Sünden und Gerechtig
keit, ditz vor Gott gilt, also Reinigung, Rei
nigung des Gewissens von Sünden, Wegneh
men der Sünden. Apostelg. 13, 38. 39. Röm. 3, 20. 21. 
28: 9, 31. 32. Gal. 2, 16. 21: 3, 11. Hebr. 9, 19—23; 10, 
1—10.

2. Erfüllung der Rechtsforderung des Ge- 
setzes, oder die Heiligung des Geistes. Röm. 8, 
3. 4. 7.

3. Das Empfangen des Heiligen Geistes 
und der Kraft Gottes. Gal. 3, 2. 5.

4. Erbschaft der Gotteskindschaft, des Le
bens und der Seligkeit/ Röm. 4, 13. 14. Gal. 3, 18. 
21. .

5. Kurz: Vollkommenheit, welche doch in Vergebung 
der Sünden oder vor Gott geltender Gerechtigkeit, in wahrer Hei
ligung oder gottgefälliger Erfüllung der Rechtsforderung des Ge
setzes in Teilhaftigsein des Heiligen Geistes und allerlei Gotteskraft, 
in Gotteskindschaft und Erbschaft der ewigen Seligkeit besteht. Hebr. 
7, 11—19. 28; 10, 1—10.

Das alles ist nicht eine Wirkung des Gesetzes und kann nicht 
erlangt werden durch Tun der vom Gesetz geforderten Werke. Hiezu 
ist das Gesetz „zu schwach und nicht nütze". Hebr. 10, 
1—10. Es ist daher „verändert", „ a u f g e h o b en ", als 
Christus kam. Hebr. 7, 11—19; 10, 1—10. Letzteres gilt in be
sonderem Sinne vom Zeremonialgesetz.

Jetzt wollen wir zeigen, was das Gesetz wirkt.



— so —

b. Welches diese Wirkung ist.

Auch hier geben wir die desfallsigen Sprüche nach der Reihe der 
neutestamentlichen Schriften, zuletzt aber eine geordnete Übersicht 
über das aus ihnen gewonnene Resultat.

Röm. 2, 12: „Welche ohne Gesetz gesündiget 
haben, die werden auch ohne Gesetz verloren 
werden, und welche am Gesetz gesündiget ha
ben, die werden durchs Gesetz verurteilet wer
den."

Mit „Gesetz" ist hier jedesmal das mosaische Gesetz gemeint. 
Die Heiden sind ohne dies mosaische Gesetz, die Juden haben es. 
Beide, Juden und Heiden, alle sind unter der Sünde. Röm. 3, 9. 
Beide, Juden und Heiden, alle sind verloren und verdammt. Die 
Heiden, die, ohne das mosaische Gesetz zu haben, gesündigt haben, die 
werden auch ohne das mosaische Gesetz verloren werden; denn ob
wohl sie das mosaische Gesetz nicht haben, so ist doch von Natur des 
Gesetzes Werk, das was sie nach Gottes Willen tun und lassen sol
len, geschrieben in ihren Herzen, und sie beweisen es mit ihrem Ge
wissen und ihren sie verklagenden oder auch entschuldigenden Ge
dankenerwägungen. V. 14. 15. Die Juden, die am mosaischen Ge
setz, das sie ja haben, gesündigt haben, die werden eben durch dies 
mosaische Gesetz verurteilt werden. Und so werden beide, Juden 
und Heiden, alle Menschen, durch das Gesetz verdammt, 
weil sie dasselbe übertreten und sündigen. Die Wirkung des gött
lichen Gesetzes auf. den Sünder ist die Verdammnis, einerlei ob dies 
Gesetz nur im Herzen geschrieben ist, oder ob es auch in Schriften 
steht und bezeugt ist.

Röyi. 3, 19. 20: „Wir wissen aber, daß, was 
das Gesetz saget, das saget es denen, die un
ter dem Gesetze sind, auf daß aller Mund ver
stopfet werde, und alle Welt Gott schuldig sei; 
darum, daß kein Fleisch durch des Gesetzes 
Werk vor ihm gerecht sein mag; denn durch das 
Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde."

„Was das Gesetz saget", das heißt, was die Heilige Schrift des 
Alten Testamentes sagt. Der Apostel hatte V. 10—18 Aussagen des 
Alten Testamentes angeführt; auf diese bezieht er sich.

Mit den Worten „Die unter dem Gesetze sind" bezieht er sich
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zurück auf die erst betrachtete Stelle Kap. 2, 12: „Welche am Gesetze 
gesündiget haben", auch sonderlich auf den sich anschließenden Ab
schnitt Kap. 2, 17—3, 8. Es wäre gut, wenn dieser Abschnitt sorg
lich gelesen würde. In diesem ist das „Gesetz" zehnmal genannt, und 
jedesmal ist da das den Juden gegebene mosaische Gesetz, unter wel
chem man durch die Beschneidung ist, gemeint, wie in Kap', 2, 12. 
Also mit „denen, die unter dem Gesetze sind", meint er die Juden, 
die unter dem mosaischen Gesetze sind.

Nun sagt der Apostel: „Wir wissen aber, daß, was das Gesetz 
saget, das saget es denen, die unter dem Gesetze sind." Die V. 
10—18 angeführten Aussagen des Alten Testamentes bestätigen das 
V. 9 von den Aposteln Gesagte, „daß beide, Juden und Griechen, alle 
(Menschen) unter der Sünde sind". Also auch die Juden, obwohl 
sie mit der Beschneidung das mosaische Gesetz haben, obwohl sie also 
Vorteil haben vor den Heiden und ihnen vertrauet ist, was Gott ge
redet hat (V. 1. 2), haben doch schließlich und in Wahrheit gar- 
keinen Vorteil, können doch nichts, keinen „Vorteil", zu ihrer Be
vorzugung geltend machen noch zu ihrer Entschuldigung vorwenden, 
denn sie sind wie die Heiden und alle Menschen unter der Sünde. 
V. 9. Das, was das Gesetz, nämlich das Alte Testament, sagt, das 
sagt es eben gerade denen, die unter dem hervorstechendsten Stücke 
des Alten Testamentes, unter dem sind, was die alttestamentliche 
Ökonomie Gottes regiert, nämlich unter dem mosaischen Gesetze. 
„Auf daß aller Mund verstopfet werde, und alle Welt Gott schuldig 
sei." Auch derer Mund wird verstopft, äuch die sind Gott schuldig, 
die unter dem mosaischen Gesetz sind, die Juden. Warum? „Dar
um, daß kein Fleisch durch des Gesetzes Werk vor ihm gerecht sein 
mag", weder durch das Werk des Moralgesetzes, noch durch das Werk 
des Zeremonialgesetzes, Beschneidung, Opfer und dergleichen, noch 
durch das Werk des Polizeigesetzes.

„Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis 
derSünde."

Verstehen wir doch dies Wort recht! Dies ist die eigentliche 
Spitze der angeführten Schriftstelle. Dies ist die das Gesetz be
treffende Aussage, auf welche es uns hier änkommt. Dies zeigt uns, 
was das Gesetz wirkt.

Im Lichte seines Gegensatzes müssen wir dies Wort verstehen. 
Nicht wird irgend ein Fleisch, irgend ein Mensch durch des Gesetzes 
Werk vor Gott gerecht: weder ein Heide oder Heidenchrist durch des
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ihm ins Herz geschriebenen Gesetzes Werk, noch ein Jude oder ein 
Judenchrist durch des ihm im Alten Testamente gegebenen mosaischen 
Gesetzes Werk, sei es das des Moral- oder Zeremonial- oder Polizei
gesetzes. Das Gesetz mag fordern, was es will: durch das von ihm 
geforderte Werk wird niemand vor Gott gerecht. Das vom Mo
ralgesetz geforderte Werk kann niemand tun. Das vom Zeremonial- 
gesetz geforderte Werk ist äußerliches Schattenwerk. Das vom Po- 
lizeigesetz geforderte Werk ist nur bürgerliches Werk. Nicht Gerech
tigkeit vor Gott kommt durch das Gesetz, sondern im Gegenteil E t - 
kenntnis der Sünde. Durch das Moralgesetz kommt Er
kenntnis der Sünde, denn Gott gibt in demselben seinen heiligen 
Willen kund, wie der Mensch sein und was er tun und nicht tun soll, 
und niemand kann es halten. Durch das Zeremonialgesetz kommt 
Erkenntnis der Sünde, denn durch alle und gerade seine vornehmsten 
Bestimmungen geschieht „nur ein Gedächtnis der Sünden". Hebr. . 
10, 3. Durch das Polizeigesetz kommt Erkenntnis der Sünde, denn 
solches ist nur der Sünde wegen da. Wir sollen überhaupt wissen, 
„daß dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerech
ten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen 
und Ungeistlichen." 1. Tim. 1, 9.

„Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde." — Diese Er- 
kenntnis der Sünde, die durch das Gesetz — wir sagen: das Ge
setz, und wir verweisen auf das, was wir zu Anfang dieses Ka
pitels so nachdrücklich gesagt haben — kommt, kann keine im Men- 
schen gewirkte und gewordene geistliche Erkenntnis der Sünde 
sein. Das ist unmöglich. Denn wir haben schon erkannt, daß das 
Gesetz den Heiligen Geist nicht gibt. Gal. 3, 2. 5. Die Erkenntnis 
der Sünde, die durch das obwohl „geistliche" (Röm. 7, 14) Gesetz 
kommt, kann nur eine natürliche, fleischliche Erkenntnis der 
Sünde sein. Durch das Gesetz erkennt der natürliche, fleischliche und 
fleischlich gesinnte Mensch die Sünde, seine Sünde zwar so, wie er 
sie ohne das Gesetz nicht erkennen würde, bleibt aber doch nach wie 
vor ein natürlicher, fleischlicher und fleischlich gesinnter Mensch, geist
lich blind, tot und Gott feind. Der Mensch, auch wenn er durch das 
Gesetz seine Sünde erkennt, „vernimmt nichts vom Geiste Gottes; es 
ist ihm eine Torheit, und kann es nicht erkennen; denn es muß geist
lich gerichtet sein". 1. Kor. 2, 14. Der Mensch, auch wenn er durch 
das Gesetz seine Sünde erkennt, bleibt doch „tot durch Übertretungen 
und Sünden". Eph. 2, 1. Der Mensch, auch wenn er durch das Ge-
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setz seine Sünde erkennt, bleibt doch fleischlich gesinnt, und „Fleisch
lich gesinnt sein ist eine Feindschaft wider Gott, sintemal es dem Ge
setze Gottes nicht Untertan ist; denn es vermag es auch nicht". Röm. 
8, 7. Der Mensch, auch wenn er durch das Gesetz seine Sünde er- 
kennt, kann das Reich Gottes nicht sehen, geschweige denn in das- 
selbe kommen; denn durch das Gesetz wird niemand von neuem ge
boren, nicht geboren „aus dem Wasser und Geist". Joh. 3, 3. 5. Es 
ist alles ganz verkehrt und schriftwidrig, wenn gewisse Theologen 
lehren, daß, weil durch das Gesetz Erkenntnis der Sünde kommt, das 
Gesetz also die folgenden Wirkungen habe: ein „heilsames" Er- 
schrecken vor der Sünde und dem Zorne Gottes; ein recht betrübtes 
Klagen:

Wo soll ich fliehen hin, 
Weil ich beschweret bin 

' Mit viel und großen Sünden?
Wo kann ich Rettung finden? 
Wenn alle Welt herkäme, 
Mein Angst sie nicht Wegnahme;

ein ängstliches Stillestehn und Ablassen von der Sünde; ein von fer- 
ne Stehn, ein auch seine Augen nicht aufheben Wollen gen Himmel, 
ein an seine Brust Schlagen und Sprechen: „Gott, sei mir Sünder 
gnädig!", dem Zöllner gleich (Luk. 18, 13); eine göttliche Traurig, 
keit, die zur Seligkeit wirket eine Reue, die niemand gereuet (2. Kor. 
7, 10); ein Nichtfernesein vom Reiche Gottes (Mark. 12, 34); 
eine Geschicktheit und Empfänglichkeit für die durch das Evangelium 
offenbarte und angebotene Gnade; ja: den „ersten Teil der Bekeh
rung"*) vor allem Glauben, ehe der Glaube da ist. Wir sa
gen, das und Ähnliches ist ganz verkehrt und schriftwidrig. Die 
Theologen, die solches der Wirkung des Gesetzes zuschreiben, wissen 
nicht oder wollen nicht wissen, was die Schrift vom Gesetze lehrt, und 
auch nicht, was die Schrift von der Sünde lehrt, und auch nicht, was 
die Schrift vom Evangelium lehrt. Sie machen sich der allergröß
ten Sünde schuldig, der sich ein Theologe schuldig machen kann: sie 
vermischen Gesetz und Evangelium, Fleisch und Geist: Das Gesetz 
an und für sich selbst allein wirkt in dem natürlichen, fleischlichen und

*) Wenn unser Bekenntnis (Müller S. 171 Z 28) ähnlich redet, so 
redet es von den zwei Stücken (Reue und Glauben), die im bekehrten 
Christen sich finden.
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««Wiedergeborenen Menschen eine nur natürliche und fleischliche Er
kenntnis der Sünde, nichts anderes, nichts Geistliches oder „Nah
geistliches".

Das ist freilich wahr: Wenn bei einem Menschen die Wirkung 
des Evangeliums und des im Evangelium wohnenden und wirkenden 
Heiligen Geistes der Wirkung des Gesetzes vorausgeht, begleitend 
zur Seite steht, oder folgt; wenn also die Wirkung des Evange
liums die des Gesetzes gleichsam aufsaugt, in sich hineinzieht und 
in ihren Dienst nimmt — dann kann man Wohl sagen, daß das 
Gesetz das alles wirkt, oder vielmehr daß die durch das Gesetz kom
mende Erkenntnis der Sünde alles das in sich schließt, was wir eben 
als verkehrt abgewiesen haben; nur von einem „ersten Teil der Be
kehrung" darf man in keinem Falle reden, da die Bekehrung ent
weder ganz oder garnicht ist. Aber dann ist es doch in Wahrheit das 
Evangelium und der im Evangelium wohnende und wirkende Heilige 
Geist, welcher durch das Gesetz solches wirkt, solche Erkenntnis der 
Sünde wirkt.' So war es klärlich bei dem Zöllner (Luk. 18, 13. 
14), und so war es bei allen betrübten Sündern des Alten Testamen
tes, die im Dämmerlichte der messianischen Verheißungen aus den 
Christusschatten des Zeremonialgesetzes Christum erkannten. Und 
so ist es heute noch in christlicher Gemeinde. Und es ist Wohl zu mer
ken : Wenn, wie es denn wirklich geschieht, in Wahrheit rechtgläubige 
Kirchenlehrer von der Wirkung des Gesetzes und von der durch das 
Gesetz kommenden Erkenntnis der Sünde scheinbar so reden, wie wir 
es als falsch abgewiesen haben, so reden sie nicht von der Wirkung des 
Gesetzes an und für sich selbst allein, sondern sie reden von 
der Wirkung, welche das Geisteswort des 
Evangeliums durch das Gesetz, und die durch 
das Gesetz kommende Erkenntnis der Sünde 
schafft.

Was das Gesetz an und für sich selbst allein wirkt, das werden 
wir noch fürder sehn. Ebenso werden wir sehn, welcher Art die Er
kenntnis der Sünde ist, die durch das Gesetz kommt, durch das Ge
setz an und für sich selbst allein. Wir könnten jetzt schon allerlei Din
ge nennen. Aber wir Ziehen es vor, die Schrift des Neuen Testa
mentes ganz alleine reden zu lassen. Das ist das Vorsichtigste und 
Sicherste. Das macht in der Sache gewiß und ist undisputabel. Wir 
möchten jedem raten, sich hierauf zu beschränken. Es ist auch zum 
rechten Verständnis weiter durchaus nichts nötig.
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Röm. 4, 15: „Sintemal das Gesetz richtet nur 
Zorn an; dennwo das Gesetz nicht ist, da ist 
auch keine Übertretung."

Die hier ganz klärlich gemachte Aussage ist diese: Das Ge
setz wirkt Zorn, nämlich Gottes Zorn. Diese Aussage wird 
ebenso klar begründet: „Denn wo das Gesetz nicht ist, da ist auch 
keine Übertretung." Gottes Gesetz ist aber da, und Übertretung des
selben ist auch da; also was wirkt das Gesetz? Gottes Zorn.

Diese Aussage ist wesentlich dieselbe wie die in der zuerst ange
führten Stelle Kap. 2, 12' gemachte, nur daß da gleich die Folge des 
Zornes Gottes: die Verurteilung, die Verdammnis, genannt ist.

Röm. 4, 15 schließt sich eng und begründend an an die unter ». 
schon betrachteten Verse 13. 14: „Denn die Verheißung, daß er sollte 
sein der Welt Erbe, ist nicht geschehen Abraham, oder seinem Sa
men, durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. 
Denn wo die vom Gesetz Erben find, so ist der Glaube nichts, und die 
Verheißung ist abe." Wir vervollständigen die unter a. gegebene Er
klärung dieser Verse. Dem Abraham und seinem geistlichen Samen 
war die Verheißung der Gotteskindschaft und der ewigen Seligkeit 
gegeben. Dies aber nicht durch das ihm befohlene und von ihm ge- 
tane Werk der Beschneidung (V. 10—12) und noch viel weniger durch 
das Werk des mosaischen Gesetzes, das ja erst über 430 Jahre her
nach gegeben ist. Gal. 3, 16. 17. Nein, die Verheißung des Erbes 
der Gotteskindschaft war dem Abraham und seinem Samen gegeben 
durch die Gerechtigkeit des Glaubens, „welchen er noch in der Vor
haut hatte" (V. 11). „Denn wo die vom Gesetz", griechisch: die aus 
dem Gesetz, die, welche aus den Werken des mosaischen Gesetzes Ge
rechtigkeit vor Gott zu erlangen meinen, „Erben sind, so ist der Glau
be nichts, und die Verheißung ist abc", so ist klärlich der Glaube sei
nes Inhalts entleert und die Verheißung ist entkräftet. Denn wie 
ist es ja auch mit dem Gesetz, nämlich mit dem von Gott durch Mose 
gegebenen Gesetz? Das wirkt nicht Gotteskindschaft und Seligkeit, 
sondern das wirkt Gottes Zorn und Verdammnis. Denn der Kern 
des mosaischen Gesetzes, das Moralgesetz, und die Summe alles mo
saischen Gesetzes, das Gebot der Liebe zu Gott und zum Nächsten, 
hat ja lauter Übertretung zur Folge. Wie können also die, welche 
aus den Werken des mosaischen Gesetzes Gerechtigkeit vor Gott zu 
erlangen meinen, Erben sein? — Man bedenke auch wieder, daß, was
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der Apostel hier freilich nicht sagt, das vom Zeremonialgesetz gefor
derte Werk lauter Schattenwerk und das vom Polizeigesetz geforder
te Werk nur rein bürgerliches Ordnungswerk war. Wie sollte also 
solches Werk dem durch die Übertretung der eigentlichen Forde
rung des Gesetzes gewirkten Zorne Gottes wehren?

Röm. 5, 20: „Das Gesetz aber ist neben einge
kommen, auf daß die Sünde mächtiger wür
de."

„Das Gesetz aber ist neben eingekommen." Richtig erklärt dies 
die Hirschberger Bibel in den folgenden Worten. „Hier kömmt Pau
lus noch einem Einwurfe zuvor, den man ihm so hätte machen kön
nen: Wenn alles auf Christus ankömmt, was für Nutzen hat denn das 
durch Moses erst so feierlich gegebene sowohl Sitten- als Zeremo- 
niengesetz (V. 13. 14. Gal. 3, 19. 21) gehabt oder haben können, 
von welchem die Juden glaubten, daß es ihnen «inen näheren Weg 
zur Gerechtigkeit zeigte, als andere Menschen wüßten? Daß nun 
nichts weniger, als dieses, Gottes Absicht dabei gewesen, will er ih
nen hiermit, wie Gal. 3, 21—24, dartun." „Es ist (ohne Verän
derung der in der Hauptsache selbst unveränderlich bleibenden fJes. 
45, 23—25 s göttlichen Heilsordnung erst nach geraumer Zeit sV. 
14 s nur als ein zur Erläuterung derselben abgesehener Zusatz) ne
benbei (insonderheit für das jüdische Volk) eingekommen (gegeben 
und gleichsam eingeschaltet worden)."

„Auf daß die Sünde mächtiger würde." Griechisch: „Daß mehr 
wachse die Sünde." Gott hat das mosaische Gesetz dazu gegeben, daß 
die Sünde mehr wachse und zunehme und wie eine alles überschwem
mende Flut über unser Haupt gehe. Es ist also hier klar gesagt, daß 
durch das mosaische Gesetz die Sünde mehr 
wächst, zunimmt, mächtiger wird, und daß das nach Gottes Wil
len so geschieht: eben dazu hat Gott das mosaische Gesetz gegeben und 
eingeschaltet.

Wie es geschieht und zugeht, daß durch das Gesetz die Sünde 
mächtiger wird, das werden wir bei der nächsten Schriftstelle sehen. 
Hier konstatieren wir nur die Tatsache, daß das Neue Testament 
lehrt, daß durch das Gesetz die Sünde mächtiger wird, daß das Ge
setz ein Wachsen, ein.Zunehmen der Sünde wirkt. Und wir machen 
darauf aufmerksam, wie sehr diese Aussage wider das streitet, was, 
wie wir gezeigt haben, so viele Theologen hineinlegen in die Aus-
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sage: „Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde." Röm. 3, 
20. S. 93.

Warum Gott es wollte, daß die Sünde mächtiger würde durch 
das Gesetz, das wollen wir gleich sagen. Nicht wollte Gott das des
halb, weil er schlechthin die Sünde wachsen und zunehmen und mäch
tig werden lassen, also Sünde wirken und verursachen wollte. Das 
kann von der Heiligkeit Gottes nicht gedacht werden. Röm. 3, 0. 
Sondern Gott wollte zeigen, welch entsetzlichen Gebrauch die Sünde 
von seinem heiligen und guten Gesetze macht: anstatt sich durch das- 
selbe aufhalten zu lassen, wird sie nach ihrer gottfeindlichen und teuf- 
lischen (1. Joh. 3, 4) Art durch dasselbe noch mächtiger, wächst und 
nimmt zu. Dies soll dann im Lichte und durch Kraft 
des Evangeliums und der Gnade zu einer heilsamen 
Erkenntnis werden und soll eine göttliche Traurigkeit schaffen, die 
zur Seligkeit wirket eine Reue, die niemand gereut. 2. Kor. 7, ltt. 
Aber das Gesetz an ihm selber wirkt solches nicht im Geringsten, 
sondern höchstens nur schließlich eine „Traurigkeit der Welt", eine 
fleischliche, trostlose, verzweifelte Traurigkeit, die hinwiederum „wir
ket den Tod". 2. Kor. 7, 10. Wo aber im Lichte und durch Kraft 
des Evangeliums und der Gnade erkannt wird, was Gott eigentlich 
durch das Gesetz zu erkennen geben will, daß nämlich unsere Sünde 
so schrecklich ist, daß sie noch schrecklicher und mächtiger wird durch 
das Gesetz, da wird dann auch erkannt: „Wo aber die Sünde mäch
tig geworden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden: 
auf daß, gleichwie die Sünde geherrschet hat zu dem Tode, alfo auch 
herrsche die Gnade durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben, durch 
JEsum Christum, unsern HErrn." Röm. 5, 20. 21.

Röm. 7, 5—13: „Denn da wir im Fleisch wa
ren, da waren die sündlichen Lüste, welche 
durchs Gesetz sich erregten, kräftig in unsern 
Gliedern, dem Tode Frucht zu bringen. Nun 
aber sind wir vom Gesetz los und ihm abge- 
storben, das uns gefangen hielt, also, daß wir 
dienen sollen im neuen Wesen des Geistes, und 
nicht im alten Wesen des Buchstabens. Was 
sollen wir denn nun sagen? ist das Gesetz Sün
de? Das sei ferne! Aber die Sünde erkannte 
ich nicht, ohne durchs Gesetz. Denn ich wußte 
nichts von der Lust, wo das Gesetz nicht hätte
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gesagt: Laß dich nicht gelüsten. Da aber nahm 
die Sünde Ursach am Gebot, und erregte in 
mir allerlei Lust. Denn ohne das Gesetz war 
die Sünde' tot. Ich aber lebte etwa ohne Ge
setz. Da aber das Gebot kam, ward die Sünde 
wieder lebendig. Ich aber starb; und es be
fand sich, daß das Gebot mir zum Tode gereich
te, das mir doch zum Leben gegeben war. Denn 
die Sünde nahm Ursach am Gebot, und.betrog 
mich, und tötete mich durch dasselbige Gebot. 
Das Gesetz ist je heilig, und das Gebot ist hei
lig, recht und gut. Ist denn, das da gut ist, 
mir ein Tod worden? Das sei ferne! Aber 
die Sünde, auf daß sie erscheine, wie sie Sün
de ist, hat sie mir durch das Gute den Tod ge
wirket, auf daß die Sünde würde überaus sün-
dig durchs Gebot."

Wir sehen zuerst, und zwar nach dem griechischen Urtext, welche 
Aussage über die Wirkung des Gesetzes in V. 5. 6 enthalten ist.

„Da wir im Fleisch waren", sagt der Apostel. Er redet von dem 
Stande der Christen vor ihrer Bekehrung, also von dem aller un- 
wiedergeborenen Menschen, in welchem ihr ganzes Sein in der alten 
verderbten Natur beschlossen und gefangen ist, in welchem die ange
erbte Sünde die völlige Herrschaft hat. „Da wir im Fleisch waren", 
das ist die Voraussetzung für alles nicht nur in V. 5. 6, sondern auch 
in V. 7—13 Enthaltene.

„Da wir im Fleisch waren", was da? „Da waren die Leiden
schaften der Sünden, die durch das Gesetz (rege wurden), wirksam in 
unsern Gliedern, Frucht zu bringen dem Tode." „Die Leidenschaf
ten der Sünden", das sind die in der verderbten menschlichen Natur 
wohnenden bösen Leidenschaften und Lüste, die in Sünden, Tatsün
den, naturgemäß sich auswirken wollen. Diese Leidenschaften der 
Sünden taten das nun wirklich, was sie ihrer Natur gemäß tun woll
ten: sie „waren wirksam in unsern Gliedern", sie nahmen, um sich 
auszuwirken und zu befriedigen, die Glieder unseres Leibes in ihren 
Dienst; und zwar taten sie das, um „Frucht zu bringen dem Tode", 
um solche Früchte zu zeitigen, welche endlich Tod und Verderben 
wirken. Auch dies Letztere war ganz ihrer Natur gemäß; andere 
Früchte konnten und wollten sie nicht zeitigen; wer tot war in den
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Tode führte. Was aber wohl zu beachten ist: Wie kamen die in 
unserer verderbten Natur wohnenden Leidenschaften der Sünde da- 
zu, so rege zu werden und in unsern Gliedern wirksam zu werden, 
Frucht zu bringen dem Tode? Man höre: Sie wurden rege „durch 
das Gesetz." - ,

Wir erklären hier nicht weiter. Alle nötige Erklärung wird 
in den späteren Versen gegeben. Hier ist die einfache Aussage diese: 
Bei dem u n w i e d e r g e b o r e n e n Menschen hat das 
Gesetz Gottes die Wirkung, daß die in seiner 
verderbten Natur wohnenden bösen Leiden- 
schaften und Lüste rege werden und sich in sei- 
nen Gliedern auswirken und Früchte des Der- 
derbens bringen. Oder ganz kurz: Bei dem fleisch- 
lichen Menschen wirkt das Gesetz Sündetun und 
Tod.

Auf V. 6 gehen wir hier nicht weiter ein. N. 6 bringt den Ge- 
gensatz zu V. 5 und zeigt, wie es nun bei den wiedergeborenen Chri
sten ist: „Nun aber sind wir los geworden von dem Gesetz, indem 
wir abstarben dem, worin wir festgehalten wurden, so daß wir die- 
nen im neuen Wesen des Geistes, und nicht im alten Wesen des 
Buchstabens." Dies gehört in ein späteres Kapitel,

Nun weiter. Auch nach dem griechischen Urtext.
Also der Apostel hatte den Christen gesagt, daß das Gesetz frü- 

her, in ihrem unwiedergeborenen Zustande, Sündetun und Tod ge
wirkt hatte, daß sie nun aber von diesem Gesetze los geworden und 
andere, neue Menschen geworden seien. Und er fährt fort: „Was 
sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde?" Ist das Gesetz an 
sich etwas Schlechtes und deshalb etwas so Schädliches? Dies schien 
ja aus dem. vorher Gesagten zu folgen. Der Apostel antwortet: 
„Das sei ferne!" Solche Folgerung wirft er mit Abscheu weg. Und 
nun, um weiter die Sache zu erklären, gebraucht er das persönliche 
Fürwort „Ich". Mit „Ich" meint er jeden Menschen, dem das Ge
setz nahe tritt. Er zeigt an seinem eigenen Exempel, wie es mit je
dem Menschen steht.

Er sagt drei Dinge, um seine so anstößig erscheinende 
Aussage von der Wirkung des Gesetzes auf den unwiedergeborenen 
Menschen zu erklären.

Das Erste in V. 7b: „Aber ich erkannte die Sünde nicht außer
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durch das Gesetz; denn ich wüßte ja nichts von der Lust, wenn das 
Gesetz nicht sagte: Laß dich nicht gelüsten!"

Der Apostel hatte den Gedanken abgewiesen, daß das Gesetz, 
weil es bei dem fleischlichen Menschen Sündetun und Tod wirke, an 
sich etwas Schlechtes und deshalb so Schädliches sei. „Aber", fährt 
er fort, aber doch (griechisch: „alla") „ich erkannte die Sünde nicht 
außer durch das Gesetz". Dies ist ganz genau dasselbe wie das, was 
der Apostel Kap. 3, 20 als allgemeine Wahrheit hingestellt hatte: 
„Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde", und wie wir das 
S. l>1—94 dargelegt haben. Anläßlich der hier etwas anderen 
Ausdrucksweise: „Ich erkannte die Sünde nicht außer durch das Ge
setz" wollen wir hier etwas hinzufügen, nämlich das, was Stöck
hardt sagt: „Der Mensch irrt und sündigt von Geburt an und sieht 
in dem, was er verkehrt und übel getan, eine natürliche Schwäche, 
einen leicht verzeihlichen Fehler; erst wenn das Gesetz an ihn Heran
tritt, erkennt er die Sünde recht eigentlich als das, was sie ist, als 
gottwidriges Verhalten, als Widerspruch gegen Gottes Willen." 
Römerbrief S. 318. Und die Konkordienformel sagt: „Alles, was 
die Sünde straft, ist und gehört zum Gesetz, dessen eigen Amt ist Sün
de strafen und zur Erkenntnis der Sünde führen. Röm. 3 und 7." 
Müller Symb. B. S. 637. Dies „aber ich erkannte die Sünde nicht 
außer durch das Gesetz" macht der Apostel durch ein besonders ein
leuchtendes Beispiel klar: „Denn ich wüßte ja (griechisch: „te") nichts 
von der Lust, wenn das Gesetz nicht sagte: Laß dich nicht gelüsten!" 
Die „Lust" ist die böse Lust, dasselbe, was er V. 5 „die Leidenschaf
ten der Sünden" genannt hatte. Stöckhardt sagt a. o. O.: „Von 
Kind auf regen sich im Herzen des Menschen allerlei Lüste und Be
gierden, und der natürliche Mensch hält dieses Gelüsten für einen 
Trieb der Natur, und hält es für ganz naturgemäß, folchem Trieb 
Raum zu geben; wenn aber das Gesetz ihm bekannt wird und'ihm 
sagt: Laß dich nicht gelüsten, wenn das Gesetz ihm eben das ver
wehrt und verbietet, wonach ihn gelüstet, so erkennt er die Lust als 
das, was sie ist, als gottwidrige Begierde, so weiß er nun, daß das 
Wünschen, Begehren, Dichten, Trachten seines Herzens gegen Gott 
und Gottes Willen angeht."

Also durch das Gesetz erkennt der Mensch die Sün
de als das, was sie recht eigentlich ist, als 
gottwidriges Verhalten, als Widerspruch ge
gen Gott es Willen.
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Und dann? Was geschieht dann?
Das zeigt das Zweite, das der Apostel sagt in V. 8. 9: „In

dem aber die Sünde Anlaß nahm am Gebot, wirkte sie in mir jed
wede Lust; denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot, ich aber lebte 
einst ohne das Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde 
auf."

Wir geben aus diesen Worten des Apostels gleich die Präziese 
Antwort auf unsere Frage: Was geschieht dann?

Es ist diese:
Sobald das Gesetz Erkenntnis der Sünde 

wirkt, sobald wirkt es auch die böse Lust, för
dert und steigert die Sünde.

Es ist das dasselbe, was wir bei Röm. 6, 20 erkannt haben: 
„Das Gesetz aber ist neben eingekommen, auf daß die Sünde mäch
tiger würde," und was der Apostel V. 5 gesagt hat und nun ins rechte 
Licht stellen will: „Denn da wir im Fleisch waren, da waren die sünd
lichen Lüste, welche durchs Gesetz sich erregten, kräftig in unsern Glie
dern." Luther sagt zu der verwandten Aussage Gal. 3, 19: „Wenn 
einem Menschen durch das Gesetz die Sünde offenbart wird, der Tod, 
Zorn und Gericht Gottes, Hölle etc., so ist es unmöglich, daß er nicht 
ungeduldig werde, nicht murre, Gott und seinen Willen hasse." „Nun 
aber, da die Sünde und der Tod offenbart wird, wollte er, daß es kei- 
nen Gott gäbe. Darum verursacht das Gesetz, daß man Gott auf das 
höchste hasse, und das heißt nicht allein, daß man durch das Gesetz 
die Sünde sehe und erkenne, sondern auch daß durch dieses 
Kundtun der Sünde die Sünde vermehrt, an- 
gefacht, entzündet und groß gemacht wird."

Aber weil der Apostel hier seine V. 5 gemachte und so anstößig 
erscheinende Aussage von der Wirkung des Gesetzes auf den unwieder- 
geborenen Menschen ja erklären will, so redet er hier, obwohl er das- 
selbe aussagt, doch anders. Er redet eben erklärend. Er schiebt, 
wenn wir uns so ausdrücken dürfen, die besagte böse Wirkung des 
Gesetzes auf den «»wiedergeborenen Menschen eben diesem selbst in 
die Schuhe: er zeigt, daß die Sünde, die in dem Menschen wohnende 
Sünde die Ursache davon ist, daß das Gesetz eine so böse Wirkung auf 
den Menschen hat. Er sagt: „Indem aber die Sünde 
Anlaß nahm am Gebot (Laß dich nicht gelüsten!), wirk
te sie in mir jedwede Lust." Das die Sünde zu er
kennen gebende und verbietende Gesetz hat es eben mit dem in der
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Sünde gefangenen und von ihr gänzlich beherrschten Menschen zu 
tun, und so ist es eigentlich die Sünde, welche die böse Wirkung 
des Gesetzes auf den Menschen hervorbringt. Und doch bringt, wie 
5, 20 und 7, 5 ausgesagt, das Gesetz selbst diese Wirkung hervor. 
Aber wieso und warum? Weil es — man verzeihe den Ausdruck! — 
in den Dreck schlägt: weil es an den von der Sünde beherrschten 
Menschen sich adressiert. Das Gesetz sagt dem von der Sünde be
herrschten Menschen: Laß dich nicht gelüsten! Tue dies! Lasse das! 
Und so nimmt denn die Sünde Anlaß am Gebot und erregt im Men
schen dann gerade erst recht jedwede Lust, wie auch jedwedes verbo
tene Tun und Lassen. Nochmals verzeihe man uns den Ausdruck: 
Durch des Gesetzes die Sünde zeigendes Verbieten und Gebieten 
spritzt die Sünde erst recht hoch auf, hoch wider den Allerhöchsten, 
hoch über das Haupt und alles Vermögen des Menschen.

„Indem aber die Sünde Anlaß nahm am Gebot, wirkte sie in 
mir jedwede Lust."

Was ist „die Sünde", von welcher der Apostel hier redet? Es 
ist dieselbe Sünde, von welcher er V. 17 und 20 redet: die Erb
sünde, das allertiefste Verderben der ganzen menschlichen Natur, die
se Quelle und Wurzel alles Bösen. Es ist, wie wir uns mit Stöck
hardt am liebsten ausdrücken, „die natürliche, verkehrte, gottwidrige 
Sinnes- und Willensrichtung des Menschen". Und weiter sagen wir 
mit Stöckhardt: „Diese erzeugt dann böse Gedanken, Wünsche, Be
gierden und schließlich auch böse Handlungen. Das Gesetz aber ist 
es nun, und darauf liegt in unserm Vers der Nachdruck, welches der 
Sünde Anlaß und Gelegenheit gibt, alle böse Lust zu wirken." „Es 
handelt sich hier um jene wohlbekannte, schon von den Alten an^e- 
deutete Erfahrung, daß der Mensch stets zur verbotenen Frucht hin- 
neigt. Vgl. Spr. 9, 17. Das Verbot hat die Wirkung, den Gegen
stand in der Einbildungskraft fest zu fixieren und damit ihm einen 
neuen Reiz zu verleihen. Das Herz ist davon wie bezaubert, und die 
schlummernde Sehnsucht verwandelt sich in intensives Begehren. So 
hat sozusagen jedes Wort des Gebots das Eigentümliche, daß es eine 
neue Lust im Herzen wachruft. Aber es ist wohl zu beachten, daß 
das so geschieht nur weil die Sünde, der selbstsüchtige Trieb, schon im 
Herzen existiert. Das Gebot selbst bringt jene Wirkung nicht her
vor; die Sünde beutet gewissermaßen das Gebot zu diesem Zwecke 
aus." Godet.

Und eben dies, wie die Sünde Anlaß nimmt am Gebot und im
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Menschen jedwede böse Lust wirkt, das erklärt der Apostel nun nä
her, indem er sagt: „Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot, ich aber 
lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde 
auf."

„Ohne das Gesetz ist die Sünde tot." Ehe einem Menschen das 
Gesetz bekannt ist und ihm die Erkenntnis der Sünde als gottwi- 
drigen Verhaltens, als Widerspruchs gegen Gottes Willen bringt, 
also „ohne das Gesetz", da „ist die Sünde tot". Was heißt das? 
Das heißt: da schlummert gleichsam inaktiv ihr eigentlicher 
Lebensnerv: der bewußt gewallte Widerspruch 
gegen Gott und Gottes Willen. Das ist der Lebens- 
nerv der Sünde, wie aus der ersten Sünde Adams und Evas zu er
sehen. Der ist ohne das Gesetz „tot", schlummert gleichsam inaktiv. 
Solange der Mensch „ohne das Gesetz" ist, sündigt er, wir möchten 
fast sagen: bona 66e dahin, tut, was ihn gelüstet, ohne weiter dar
über nachzudenken, ohne damit bewußtermatzen sich in Widerspruch 
gegen Gott und Gottes Willen setzen zu wollen. Gottes Wille ist 
ihm ja noch garnicht scharf durch das geschriebene mosaische Gesetz 
vor Augen und ans Herz gekommen. Und das natürliche, ihm ins 
Herz geschriebene Gesetz — nun ja, das regte sich nur so hie und da 
mal in seinem Gewissen, wenn er's zu arg machte. „Ohne das Ge
setz ist die Sünde tyt."

„Ich aber lebte einst ohne Gesetz." Jeder Mensch hat eine Zeit, 
da er ohne Gesetz lebt. Wann? Nun, in seiner unmündigen Kind
heit. Dann gibt es auch im Leben jedes Menschen Zeiten, da er des 
gelernten Gesetzes oder des ihm ins Herz geschriebenen Gesetzes nicht 
bewußt ist, nicht an dasselbe denkt. In solchen Zeiten lebt der Mensch 
„ohne Gesetz", sündigt Wohl fortwährend, aber die Sünde ist „tot".

„Als aber das Gebot kam", als das Gesetz mit seinen einzelnen 
Geboten dem Menschen gelehrt wurde, und als es ihm zu Bewußt
sein kam, was da?

Da „lebte die Sünde auf" und wurde der bewußte Widerspruch 
gegen Gott und Gottes Willen, die bewußt gewallte Opposition gegen 
Gott in Begierden, Gedanken, Worten und Werken.

Und so sind wir wieder bei den nun näher erklärten Worten: 
„Indem aber die Sünde Anlaß nahm am Gebot, wirkte sie in mir 
jedwede Lust."

Also dies ist das Zweite, womit der Apostel seine V. 5 gemachte
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Aussage, daß bei dem fleischlichen Menschen das Gesetz Sündetun und 
Tod wirkt, inS rechte Licht stellt.

Er fügt aber noch ein Drittes hinzu in V. 10—13: „Ich aber 
starb, und es befand sich, daß das Gebot, das zum Leben ist, eben dies 
mir zum Tod gereichte. Denn indem die Sünde Anlaß nahm am 
Gebot, hat sie mich betrogen und durch dasselbe getötet. So ist nun 
das Gesetz heilig, und das . Gebot heilig und gerecht und gut. Ist 
nun das Gute mir zum Tode geworden? Das sei ferne! Sondern 
die Sünde, damit sie als Sünde erscheine, indem sie durch das Gute 
mir den Tod wirkte, damit die Sünde durch das Gebot über die Ma
ßen sündig wurde,"

Ja, das Gesetz wirkt bei dem Menschen nicht nur Erkenntnis der 
Sünde und dadurch böse Lust und Aufleben der Sünde, sondern 
auch den Tod, In V, 6 hat der Apostel ja gesagt: „Da wir 
im Fleisch waren, waren die Leidenschaften der Sünden, die durch das 
Gesetz (rege wurden), wirksam in unsern Gliedern, Frucht zu 
bringen dem Tode,"

Wir wollen jetzt sehen, wie der Apostel dies in den angeführten 
Worten darlegt.

Er sagt: „Ich aber starb," Das heißt: der Mensch stirbt, oder 
auch: der Mensch wird inne, daß er in den Tod und damit in das 
Gericht und in die Verdammnis hinein muß, ,

Und was befindet sich dann? — Der Apostel sagt: „Und es 
befand sich, daß das Gebot, das zum Leben ist —." Wir brechen hier 
auf eine kleine Weile den Satz ab. „Das Gebot" ist das Gesetz, das 
gebietende Gesetz. Dies Gebot oder Gesetz ist von Gott eigentlich 
zum Leben gegeben, „Darum sollt ihr meine Satzungen halten und 
meine Rechte. Denn welcher Mensch dieselben tut, der wird dadurch 
leben." 3. Mose 18, 5. „Tue das, so wirst du leben." Luk. 10, 28. 
Aber was sagt der Apostel? „Und es befand sich, daß das Gebot, 
das zum Leben ist, eben dies mir zum Tod gereichte." Das Gesetz, 
das zum Leben gegeben ist, gereicht dem Menschen zum Tod, wirkt 
dem Menschen den Tod.

Ja warum denn? wieso denn? — Der Apostel sagt: „Denn 
indem die Sünde Anlaß nahm am Gebot, hat sie mich betrogen und 
durch dasselbe getötet." Da haben wir wieder die „Sünde", wie in 
V. 8. Die Sünde, die natürliche, verkehrte, gottwidrige Sinnes- und 
Willensrichtung im Menschen, die nimmt Anlaß am Gesetz und wirkt 
im Menschen durch das Gesetz jedwede böse Lust und auch jedwedes
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verbotene Tun und Lassen, wie wir das aus V. 8 erkannt haben. 
Und so betrügt die Sünde den Menschen und tötet ihn eben durch 
das zum Leben gegebene Gesetz. Die Sünde, die den Menschen be
trügende Sünde wirkt dem Menschen den Tod, den Tod im Vollsinn 
des Wortes: den Zorn Gottes (Röm. 4, 15), den zeitlichen und ewi
gen Tod mit Verdammnis und Hölle — durch das Gesetz. Denn ein 
wesentlicher Bestandteil des Gesetzes ist dies: „Verslucht sei, wer 
nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt, daß er danach tue." 5. Mose 
27, 26. Das Ende des Sündetuns ist also der Tod. Röm. 6, 21. 
„Der Tod ist der Sünde Sold." Röm. 6, 23. Darum, so wirkt das 
Gesetz dem Menschen den Tod.

Der Apostel will diese Sache durchaus recht verstanden haben. 
Es darf da kein Mißverstand walten. Er sagt daher weiter: „So 
ist nun das Gesetz heilig, und das Gebot heilig und gerecht und gut." 
Wir haben das im vorigen Kapitel, da wir von der Qualität des Ge
setzes handelten, voll erkannt. Und der Umstand, daß das Gesetz dem 
Sünder den Tod wirkt, steht damit nicht in Widerspruch, sondern in 
vollem Einklang, ja beweist grade die Heiligkeit, Gerechtigkeit und 
Güte, nämlich Gutheit des Gesetzes. Der Apostel fährt fort: „Ist 
nun das Gute mir zum Tode geworden?" Er meint: Ist das an 
sich und in sich selber heilige und gerechte und gute Ding, nämlich 
das Gesetz, dem Menschen zum Tode geworden? hat eigentlich dieses 
ihm den Tod gewirkt und gebracht? Und er ruft aus: „Das sei 
ferne!" Und er sagt: „Sondern die Sünde", die Sünde hat durch 
das Gute, durch das Gesetz, ihm den Tod gewirkt und wirkt allen 
Menschen den Tod durch das Gute, durch das Gesetz. Und das soll: 
da die Sünde nun einmal da ist, auch so sein, nach 
Gottes Willen so sein. Gott hat dabei einen doppelten Zweck im 
Auge. Der Apostel nennt den. Er sagt zuerst: „Damit sie als 
Sünde erscheine, indem sie durch das Gute mir den Tod wirkte." 
Eben dadurch und darin, daß die Sünde das Gute, das Gesetz, so 
mißbraucht, daß sie dem Menschen durch das zum Leben gegebene 
(V. 10) Gute den Tod wirkt, soll sich die Sünde in ihrer entsetzlich 
bösen und schlimmen Art erweisen und offenbaren. Das ist der 
erste Zweck, den Gott dabei im Auge hat.v Dann sagt der Apostel: 
„Damit die Sünde durch das Gebot über die Maßen sündig würde." 
Das heißt: Dadurch, daß die Sünde das heilige Gesetz Gottes nimmt 
und es zu immer mehr Sündigen und so dem Menschen zu Fluch und 
Tod in teuflischer Weise gebraucht, soll die Sünde in ihrem Tun als



— 10S —

ganz über die Maßen sündig und gottwidrig und frevelhaft er
scheinen und sich erweisen und offenbaren. Das ist der zweite Zweck, 
den Gott dabei im Auge hat. „Den Gott dabei im Auge hat", sagen 
wir. Gott will nämlich all das Besagte zu einem allerletzten und 
überaus gnadenreichen Zweck gebrauchen. Hievon sagt der Apostel 
an dieser Stelle zwar nichts. Aber wir kennen diesen Zweck aus un
serer Betrachtung von Röm. 5, 20. Was wir da gesagt mnd aus 
V. 21 gezeigt haben, das lese man nach S. 96 unten bis 97.

. So hat der Apostel seine V. 5 von der Wirkung des Gesetzes 
gemachte Aussage in V. 7—13 durch drei Stücke näher erklärt, da 
sie unerklärt anstößig erscheinen möchte, da, weil sie schwer zu ver
stehen ist, die Ungelehrigen und Leichtfertigen sie verdrehen möch
ten zu ihrer eigenen Verdammnis. 2. Petr. 3, 16.

Dieser Schriftabschnitt, Röm. 7, 5—13, ist aber so reichhaltig 
und wichtig, daß wir das aus demselben Erkannte uns noch einmal 
in einer kurzen Summe vor Augen stellen wollen.

V. 5 enthält die Hauptaussage: Bei dem fleischlichen 
Menschen hat das Gesetz Gottes die Wirkung, 
daß die in seiner verderbten Natur wohnen
den bösen Lüste und Leidenschaften rege wer
den und in seinen Gliedern sich auswirken, um 
dem Tode Frucht zu bringen.

Dies wird säuberlich und Stück für Stück V. 7—13 erklärt.
Diese Erklärung beginnt und schließt mit der Darlegung, daß 

diese böse Wirkung des Gesetzes aus den Men
schen nicht Schuld des Gesetzes, sondernder das 
heilige und gerechte und gute Gesetz mißbrau
chenden Sünde sei. V. 7a. 12. 13. Und dieser Gedanke 
zieht sich durch die ganze Erklärung.

Das erste Stück der Erklärung der bösen Wirkung des Gesetzes 
auf den Menschen ist dieses: Nur und allein durch das 
Gesetz erkennt der Mensch die Sünde als das, 
was sie recht eigentlich ist, nämlich als Wider
spruch gegen Gottes Willen. V. 7b.

Das zweite Stück der Erklärung der bösen Wirkung des Gesetzes 
auf den Menschen ist dieses: Sobald das Gesetz solche 
Erkenntnis der Sünde wirkt, sobald wirkt es 
auch L e b e n d i g w e r d e n der bis dahin gleichsam
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toten Sünde, erregt'.jedwede böse Lust und 
fördert und steigert das Sündigen. V. 8. 9.

Das dritte Stück der Erklärung der bösen Wirkung des Gesetzes 
auf den Menschen ist dies: Nach diesen in V. 7b und V. 
8. 9 gegebenen Voraussetzungen wirkt das Ge
setz Tod und ewiges Verderben. V. 10. 11.

Im Anschluß hieran zeigt der Apostel, daß das Gesetz sol
che von V. 5 an gezeichnete und erklärte böse 
Wirkung auf den Menschen nach Gottes Willen 
haben sollte, um nämlich die das heilige und 
gerechte und gute Gesetz so mißbrauchende 
Sünde in ihrer ganzen teuflischen Scheußlich
keit zu offenbaren. V. 12. 13.

Röm. 7, —13 ist die Hauptstelle der Schrift von der Wirkung 
des Gesetzes.

1. Kor. 15, 56: „Die Kraft aber der Sünde ist 
das Gesetz."

Eben vor diesem steht: „Aber der Stachel des Todes ist die 
Sünde." Das heißt, das, was den Menschen zeitlich und. ewig tot
sticht, das ist die Sünde. Woher hat die Sünde solche Kraft? „Die 
Kraft aber der Sünde ist das Gesetz." Der Mensch ist unter des 
Gesetzes Fluch gefallen durch die Sünde. So wirkt also das 
Gesetz durch die Sünde dem Menschen den Tod. 
Hiezu denke man an Röm. 7, 5.

Gal. 3, 10: „Die mit des Gesetzes Werken um
gehen, die sind unter dem Fluch; denn es st e - 
het geschrieben: Verflucht sei jedermann, der 
nicht bleibet in alle dem, das geschrieben ste
het im Buche des Gesetzes, daß er es tue."

„Die mit des Gesetzes Werken umgehen", wörtlich übersetzt: 
„Wie viele aus des Gesetzes Werken sind", das heißt: alle, welche 
durch Tun der vom Gesetz gebotenen Werke sich für Abrahams rechte 
Kinder achten (V. 7) und durch solche Wecke vor Gott gerecht zu wer
den glauben, wie Abraham das doch nicht glaubte. Röm. 4, 1—3. 
13—22. Nun, alle, die so mit des Gesetzes Werken umgehen, die 
sind nicht Abrahams rechte Kinder, nicht gerecht vor Gott, sondern 
unter dem Fluch, und zwar unter dem Fluch eben ^es'Gesetzes. Denn 

eben im Gesetz stehet geschrieben: „Verflucht sei jedermann, der nicht 
bleibet in alle dem, das geschrieben stehet im Buche des Gesetzes, daß
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er es tue." Es tut aber niemand alle das, das geschrieben ste
het im Buche des Gesetzes. Was hilft es, wenn jemand äußerlich die 
Werke des Zeremonialgesetz^ und des Polizeigesetzes tut? Die Wer
ke des Moralgesetzes tut er doch garnicht. Ein rein äußerliches Tun 
der Werke des Moralgesetzes ist garkein Tun desselben. Und mehr 
kann doch kein Mensch fertigbringen. Und auch in den Werken des 
geremonial- und des Polizeigesetzes muß die Liebe zu Gott und dem 
Nächsten vollkommen sein, wenn diese Wert vor Gott haben sollen. 
Und das Zeremonialgesetz „konnte nichts vollkommen machen" (Hebr. 
7, 19), sondern durch dessen allervornehmsten Werke geschah ja nur 
„ein Gedächtnis der Sünden", ja eben der Sünden. Hebr. 10, 
3. Und das Polizeigesetz? Das war ja nur gerade um der da
seienden und im Schwange gehenden Ungerechtigkeit willen 
da. Denn man wissx doch, „daß dem Gerechten kein Gesetz gegeben 
ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und 
Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, den Vatermördern und 
Muttermördern, den Totschlägern, den Hurern, den Knabenschän
dern, den Menschendieben, den Lügnern, den Meipeinigen, und so 
etwas mehr der heilsamen Lehre zuwider ist." 1. Tim. 1, 9. 10. 
Also „die mit des Gesetzes Werken umgehen, die sind unter dem 
Fluch"; das Gesetz verflucht sie. Das Gesetz verflucht je
den Menschen, denn kein Mensch tut es.

Gal. 3, 19a. 23. 24: „Was soll denn das Gesetz? 
Es ist dazu gekommen um der Sünde willen." 
„Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter 
dem Gesetz verwahret und verschlossen auf den 
Glauben, der da sollte offenbaret werden. Al
so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen 
auf Christum, daß wir durch den Glauben ge- 
rechtwürden."

Diese Stellen schließen sich füglich an die eben betrachtete an, 
welche aussagte, daß die, welche mit des Gesetzes Werken umgehen, 
unter dem Fluch sind. Denn nun ist die Frage: „Was soll denn das 
Gesetz?" Und die erste in V. 19 gegebene Antwort ist: „Es ist 
dazu gekommen um der Sünde willen." „Es ist dazu gekommen" 
zu der dem Abraham gegebenen Verheißung von Christo. V. 15— 
18. Das ist genau dasselbe wie das „Das Gesetz aber ist neben ein
gekommen". Röm. 5, 20. „Um der Sünde willen." Dies hat den 
Röm. 5, 20 deutlicher ausgesprochenen Sinn: „Auf daß die
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Sünde mächtiger würde/' Wir verweisen daher auf das, 
was wir S. 96—97 zu dieser Stelle gesagt haben.

Eine weitere Antwort auf die Frage „Was soll denn das Ge
setz?" ist in den Versen 23 und 24 gegeben. Israel war „unter 
dem mosaischen Gesetz „verwahret und verschlossen", nach dem Grund
text: „unter dem Gesetz verwahret als ihm unterworfen", als an 
dasselbe geschlossen und gebunden. Es war „gefangen unter den 
äußerlichen Satzungen" des mosaischen Gesetzes. Gal. 4, 3. Das 
mosaische Gesetz war ihm ein „Zuchtmeister", ein wie unmündigen 
Kindern (Gal. 4, 3) Vorgesetzter Zuchtmeister, der alle ihre Hand
lungen auf das genaueste und strengste verschrieb, bewachte und auf 
das engste einschränkte. Und in dieser Verwahrung und Verschlos
senheit und Gebundenheit und Gefangenschaft unter dem mosaischen 
Gesetz, in dieser Stellung unter dem mosaischen Gesetz als einem 
Zuchtmeister wurde, und sollte nach Gottes Absicht werden, die Sün
de nur immer mächtiger. Röm. 5, 20. V. 19. Aber das alles 
zielte, gleichfalls nach Gottes Absicht, „auf den Glauben, der da soll
te offenbaret werden", „auf Christum, daß wir durch den Glauben 
gerecht würden". Das mosaische Gesetz aber an sich selbst und für 
sich selbst allein, „ehe denn aber der Glaube kam" — sei es durch 
die in den Herzen der rechten Jsraeliter lebendig gewordene messia
nische Verheißung, welche ihr Licht auf die Schatten und Vorbilder 
des Zeremonialgesetzes warf, oder sei es durch die erkannte Erschei
nung Christi selbst, in welchem alle Verheißungen erfüllt und alle 
Schatten und Vorbilder ihren Körper und ihr Wesen haben — wir 
sagen: dasmosaische Gesetz an sich selbst und für 
sich selbst allein wirkt ein nur immer Mächti- 
gerwerden der Sünde.

Im 7. Kapitel dieser Arbeit, in welchem wir vom Charakter 
des Gesetzes geredet haben, haben wir den Abschnitt Gal. 3, 23— 
4, 12 betrachtet. S. 64—68. Und eben da haben wir uns über 
die oben angeführten Verse 23 und 24, sonderlich über Vers 24, ge
nauer ausgesprochen. S. 66—68. Wir verweisen den geneigten 
Leser auf das da Gesagte.

Gal. 4, 5: „Auf daß er die, so unter dem Ge
setz waren, erlösete, daß wir die Kindschaft 
empfingen."

Dies „Die unter dem Gesetz waren", stimmt zw den eben be
trachteten Versen und deren rein das Gesetz betreffenden Aussagen.
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Das Gesetz wirkt bei denen, „die unter dem Gesetz" sind, eine solche 
Gefangenschaft, die der Erlösung bedarf, eine solche 
Knechtschaft (V. 24) und Hinausstoßung (V. 29), die 
nur durch die in Christo gegebene Kindschaft gewandt werden kann.

Gal. 5,1: „Lasset euch nicht wiederum in das 
knechtische Joch sangen."

Das ganze mosaische Gesetz ist ein „knechtisches Joch", und es 
wirkt bei denen, die sich in dasselbe fangen lassen, Verdamm
nis. V. 2—4. Denn:

Gal. 5,4: „Ihr habt Christum verloren, die 
ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und 
seid von der Gnade gefallen."

Das Gesetz wirkt bei denen, die durch dasselbe gerecht werden 
wollen, den Verlust aller Gnade Gottes.

Jak. 2, 9: „Tut ihr Sünde, und werdet ge
st rast vom Gesetz als die Übertreter."

Das Gesetz überführt die Sünder von ihrer Übertre
tung.

Jetzt zeigen wir in sachlicher Ordnung das, was nach den be
trachteten Schriftstellen das Gesetz wirkt.

Die Wirkung des durch Mose den Kindern Israel gegebenen 
Gesetzes Gottes ist:

1. überführt werden von der Sünde, Er
kenntnis der Sünde, und zwar Erkenntnis der 
Sünde als Widerspruch gegen Gottes Willen; 
dadurch aber Aufleben der Sünde in Erregung 
der Leidenschaften derselben zu Steigerung 
und Förderung des Sündigens und zu Tod und 
Verdammnis. — Dies sind die alles deckenden Aussagen von 
der Wirkung des Gesetzes auf den unwiedergeborenen Menschen. 
Jak. 2, 9. Röm. 3, 19. 20; 7, 5—13.

Es folgen nun hierin beschlossene einzelne Aussagen.
2. Mächtigwerd em und überhandnehmen 

der Sünde. Dies durch die Verwahrung und 
Verschließung unter dem Gesetz und in der 
Zucht desselben. Röm. 5, 20. Gal. 3, 19. 23. 24; 4, 5.

3. Verlust der Gnade Gottes. Gal. 5, 4.
4. Gottes Zorn. Röm. 4, 15.
5. Gottes Fluch. Gal. 3, 10.
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6. Tod. 1. Kor. 15, 56.
7. Verdammnis. Röm. 2, 12. Gal. 5, 1.
Das alles ist die Wirkung des Gesetzes auf den vom Evangelium 

innerlich unberührten, also unwiedkrgeborenen Menschen, auf den 
Menschen insonderheit, der durch Tun der Werke des Gesetzes vor 
Gott gerecht und selig werden will. Und das alles in seiner Zu
sammenfassung ist nicht Schuld des heiligen und gerechten und guten 
Gesetzes, sondern Schuld der das Gesetz mißbrauchenden Sünde, also 
des fleischlichen Menschen. Das alles wird bei dem wiedergeborenen 
Christen anders. Hievon handeln wir im nächsten Kapitel.

10.

In welchem Verhältnis der Christ zu Gottes Gesetz steht.

Disposition II.

Im vorigen Kapitel haben wir erkannt, daß das Gesetz Gottes 
aus Schuld der Sünde auf den natürlichen Menschen keine an sich 
gute sondern nur eine an sich böse Wirkung hat.

Wir fragen jetzt: In welchem Verhältnis steht der Christ 
zu Gottes Gesetz?

Mit Bedacht fassen wir die Frage gerade in diese Worte. Denn 
nachdem wir erkannt haben, daß das Gesetz Gottes im und am na
türlichen Menschen nichts Gutes sondern nur Böses ausrichtet, drän
gen sich uns doch ganz von selbst jetzt die Fragen auf: Wie steht es 
denn nun mit den wiedergeborenen Christen ? Was haben didse 
mit dem Gesetz, was hat das Gesetz mit diesen zu tun? Hat auch 
auf diese das Gesetz immer noch eine böse Wirkung? Oder was ist 
mit der bösen Wirkung geworden, welche das Gesetz früher, da sie 
noch nicht Christen waren, auf sie gehabt hat? Und wir könnten noch 
mehr Fragen stellen. Aber wir glauben, daß alle solche Fragen sich 
bequem und füglich einordnen lassen in die Eine: In welchem Ver
hältnis steht der Christ zu Gottes Gesetz?

Die Sprüche, in welchen das Neue Testament diese Frage aus
drücklich und mit Nennung des „Gesetz" beantwortet, setzen wir jetzt 
in der Reihenfolge her, wie wir sie im Neuen Testamente finden, und 
geben zuletzt eine sachlich geordnete Übersicht.

Röm. 3, 21. 22: „Nun aber ist ohne Zutun des 
Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, 
offenbaret und bezeuget durch das Gesetz und
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die Propheten. Ich sage aber von solcher Ge
rechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den 
Glauben an JEsum Christ zu allen, und auf 
alle, die da glauben."' Wörtlich übersetzt: „Nun aber ist 
ohne das Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart, bezeugt von dem 
Gesetz und den Propheten, und zwar die Gerechtigkeit Gottes durch 
den Glauben an JEsum Christum, für alle und auf alle, die da 
glauben."

„Nun aber." So beginnt der Apostel den zweiten und 
Hauptteil seines Briefes. Im ersten Teil hatte er von dem 
außerchristlichen Stand der Dinge geredet, in welchem das Gesetz 
herrschte. 1, 18—3, 20. Jetzt redet er von dem christlichen Stand 
der Dinge, in welchem das Evangelium herrscht. Mit dem „Nun 
aber" beginnt er also davon zu reden, wie es mit den Christen 
steht.

Mit Bezug auf die Christen redet er von der „Gerechtigkeit, die 
vor Gott gilt", von der „Gerechtigkeit Gottes". — 
Was ist das? was meint Paulus damit? Er sagt es. „Die Ge
rechtigkeit Gottes" ist die Gerechtigkeit, „die da kommt durch den 
Glauben an JEsum Christum zu allen, und auf alle, die da glauben". 
„Die Gerechtigkeit Gottes" ist also die von Gott durch JE
sum Christum hergestellte und durch den Glau
ben ergriffene Gerechtigkeit. Es ist die Heils
gerechtigkeit Gottes, die von Gott um JEsu Christi willen ge
schehene — wir sagen: „geschehene", nicht: geschehende — Gerecht- 
machung, Gerechterklärung, Rechtfertigung 
der vom Gesetz verdammten Sünder, welche für alle da ist und auf 
alle kommt, welcher alle teilhaftig werden, die da glauben, an JE
sum Christum glauben. Das ist „die Gerechtigkeit Gottes". Die 
läßt Gott selbstverständlich vor sich gelten.

Diese „Gerechtigkeit Gottes" ist „offenbart". Wodurch? 
Das hat der Apostel schon gesagt bei der Angabe des Themas seines 
Briefes: „Ich schäme mich des Evangelii von Christo 
nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die dar
an glauben, die Juden vornehmlich, und auch die Griechen. Sinte
mal darinnen offenbart wird die Gerechtig
keit, die vor Gott gilt (wörtlich: „die Gerechtigkeit Got
tes"), welche kommt aus Glauben in (für) Glauben: wie denn ge
schrieben stehet: Der Gerechte wird seines Glaubens (wörtlich: „aus
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dem Glauben") leben." 1, 16. 17. Also „die Gerechtigkeit Gottes" 
ist offenbart durch das Evangelium von Christo. Sie ist auch schon 
„bezeugt durch das Gesetz und die Propheten", durch die Weissagun
gen und Vorbilder, welche im Alten Testamente gegeben waren. 
„Offenbart" — was heißt das? DKs heißt: enthüllt (1, 17 im Ur
text), kundgemacht, mitgeteilt; aber auch dargeboten, gege
ben. Man lese Röm. 10, 6—8. „Die Gerechtigkeit Gottes", die 
Heilsgerechtigkeit Gottes, die Gerechtmachung, die Gerechterklärung, 
die Rechtfertigung der vom Gesetz verdammten Sünder, die war da 
und fertig und geschehen, ehe sie enthüllt, kundgemacht, mitgeteilt: 
„offenbart" wurde. Das ist selbstverständlich. Und das ist schrift
gemäß. 2. Kor. 5, 19. Röm. 5, 10. 18. Und wenn das Evange
lium von ihr nur erzählte, sie aber nicht zugleich darböte und gäbe, 
wie könnte es dann sein „eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, 
die daran glauben" ?

Und „ohne Zutun des Gesetzes", „ohne das 
Gesetz" ist diese „Gerechtigkeit Gottes" offen
bart, enthüllt, kundgemacht, mit geteilt, dar
geboten, gegeben. — Das ist die Sache, von welcher wir 
hier handeln.

„Ohne das Gesetz." Das ist eine ganz absolute Aussage. Sie 
besagt dies: Damit, daß die von dem Gesetz und den Propheten be
zeugte „Gerechtigkeit Gottes" durch das Evangelium offenbart, ent
hüllt, kundgemacht, mitgeteilt, dargeboten, gegeben ist, auf daß alle, 
die da glauben, sie haben, besitzen, eignen und durch sie selig werden, 
— damit hat das Gesetz, das mosaische Gesetz, das fordernde, drin
gende und zwingende, sein Joch auflegende, dräuende, fluchende, ver
dammende mosaische Moral- und Zeremonial- und Polizeigesetz in 
keiner irgendwie erdenklichen Weise irgend etwas zu tun. Das be
sagt das „Ohne das Gesetz", das „Ohne Zutun des Gesetzes". Oder 
was sollte es sonst besagen?

Wollen wir uns, um dies klar zu machen, nach Art so vieler Theo
logen einmal Weisen erdenken, in welchen das Gesetz mit der „Ge- 
rechtigkeit Gottes" etwas zu tun haben sollte?

Hat das Gesetz etwas zu tun mit der von Gott durch Christum 
geschehenen Herste11ung der „Gerechtigkeit Gottes" ? Hat das 
von Gott uns Menschen gegebene Gesetz, das Moralgefetz, die „Ge
rechtigkeit Gottes" gefordert? Denn Fordern ist ja der Grund- 
charakter des Gesetzes.
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Wir wollen in einem besonderen Absätze erklären, wie wir dies 
meinen. Wir meinen mit diesem vermeintlichen Fordern des Ge
setzes ein Zweifaches. Und wir wollen das Gesetz personifizieren und 
redend einführen. — Erstens : Hat das Gesetz zu Gott von Ewig
keit reden können, wie jetzt in Anführungszeichen folgt? „Gott, ich 
bin ein' Abdruck deines Wesens. Dein Wesen ist Heiligkeit und Ge
rechtigkeit, aber ebensowohl Barmherzigkeit und Liebe. Die Men
schen werden mich übertreten und also unter meinen Fluch, unter 
den Fluch der Strafgerechtigkeit deiner Heiligkeit fallen. Du mußt 
die Sünder verdammen. Aber du bist die Barmherzigkeit und Lie
be. Du mutzt also einen Weg schaffen, wie die Sünder dennoch 
vor dir gerecht werden, du mußt ihnen eine Heilsgerechtigkeit schaf
fen, herstellen. Und dann stelle ihnen beides eindringlich und mäch
tig vor und laß sie zwischen Verdammnis und Heil wählen." Zwei
tens: Oder hat das Gesetz von Ewigkeit so reden können, wie jetzt 
folgt? „Gott, du hast den Menschen Barmherzigkeit und Liebe ge
nug erwiesen. Du kannst sie verdammen, ohne dein Wesen zu ver
leugnen, du kannst deine Strafgerechtigkeit über sie voll und frei er- 
gehen lassen, denn sie sind fluchwürdige Sünder. Wenn du ihnen 
aber dennoch Barmherzigkeit und Liebe erweisen willst, so for
dere ich, der ich ein unveränderlicher und unvergänglicher Abdruck 
deines Wesens bin, daß das auf eine solche Weise geschehe, wie sie 
deiner Heiligkeit und Gerechtigkeit entspricht. Und da die einzige 
Weise, wie dies geschehen kann, die ist, daß dein ewiger Sohn ihnen 
eine Heilsgerechtigkeit schafft, so fordere ich diese im Namen deiner 
Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und dann stelle ihnen beides eindring
lich und mächtig vor und laß sie zwischen Verdammnis und Heil 
wählen."

Nun kehren wir zu unserer Frage zurück: Hat das Gesetz etwas 
zu tun mit der von Gott durch Christum geschehenen Herstellung 
der „Gerechtigkeit Gottes", hat das Gesetz diese gefordert ?

Wir antworten, wie folgt. Wohl singt Luther mit Recht: „Noch 
mußt das G'setz erfüllet sein." Und Gott erfüllte diese Notwendig
keit in Gnaden durch Sendung seines Sohnes, welcher dem Gesetz 
durch Tun und Leiden Genüge leistete. Sonst aber sagen wir, was 
folgt. Das „Ohne Zutun des Gesetzes", das „Ohne das Gesetz" geht 
auch auf die durch Christum geschehene Herstellung der „Ge
rechtigkeit Gottes". Natürlich. Wenn es auf die Offenbarung der
selben geht, so geht es erst recht auf die Herstellung. Die „Gerechtig-
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keit Gottes" ist „ohne das Gesetz", „ohne Zutun des Gesetzes" herge
stellt. Davon, daß das Gesetz dieselbe gefordert habe, kann garnicht 
die Rede sein. Denn die „Gerechtigkeit Gottes" hat zu ihrem Grun
de die Gnade Gottes und ist selbst lauter freie Gnade. Das lehrt 
die Schrift so überall, daß wir uns der Anführung auch nur eines 
einzigen Spruches enthalten. Gnade und Gefordertsein sind aber 
absolute Gegensätze. Da die Herstellung der „Gerechtigkeit Gottes" 
aus Gnaden geschehen ist, so ist sie nicht aus Forderung des Gesetzes 
geschehen. Hätte Gott uns Sündern seine Heilsgerechtigkeit nicht 
hergestellt, so wäre er doch die Barmherzigkeit und die Liebe ge
blieben. Dies zur Antwort auf das obige „Erstens". Und 
was das „Zweitens" anlangt, so sagen-wir das Folgende. 
Gott hat in der Tat und allerdings seine Heilsgerechtigkeit für uns 
Sünder in einer solchen Weise hergestellt, wie es seiner Heiligkeit und 
Gerechtigkeit entspricht. Das lehrt uns Röm. 3, 23—26 klärlich, 
wenn wir diese Stelle genau so fassen, wie sie im Urtext lautet, näm
lich so: „Denn es ist kein Unterschied; sie haben alle gesündigt und 
mangeln des Ruhms vor Gott, indem sie umsonst gerecht werden 
kraft seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christo JEsu ist, wel
chen Gott vorgestellt hat als Sühndeckel durch den Glauben in sei- 
nem Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, 
wegen der Übersehung der zuvor geschehenen Sünden kraft der Ge
duld Gottes im Hinblick auf die Erweisung seiner Ge
rechtigkeit in der Jetztzeit, auf daß er selbst 
gerecht sei und gerecht mache den, der des Glau
bens an JEsum ist." Also Gott hat in der Tat und aller
dings bei Herstellung der Heilsgerechtigkeit seiner Strafgerechtigkeit 
alle Genüge geschafft. Christus hat mit seinem blutigen Opfer der 
Gerechtigkeit Gottes, der göttlichen Strafgerechtigkeit genuggetan. 
Und indem Gott gerechtspricht den, der des Glaubens an Christum 
ist, so bleibt er selbst vollkommen gerecht. Aber das hat Gott ge
tan „kraft seiner Gnade", nicht aus Forderung des Gesetzes. Das 
hat Gott so getan „zur Erweisung seiner Gerechtigkeit" und 
„auf daß er gerecht sei", indem er die Sünder, die an JEsum glau
ben, gerecht macht; aber das hat er nicht getan, weil seine Gerechtig
keit es forderte. Gerechtigkeit fordert nicht Gnade sondern 
nur Strafe für Sünder. Gnade ist ganz frei und ungefordert, un- 
erfordert. Und so ist die „Gerechtigkeit Gottes" hergestellt 
„ohne Zutun des Gesetzes", „ohne das Gesetz".
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Ist aber die „Gerechtigkeit Gottes" ohne Zutun des Gesetzes 
hergestellt, so ist sie gewiß auch ohne Zutun des Gesetzes „offen
bart", enthüllt, kundgemacht, mitgeteilt, dargeboten, gegeben. Das 
liegt doch in der Natur der Sache.

Und doch gibt es etwas, „was eigen Witz erfindet", was zeigen 
will, daß das Gesetz etwas damit zu tun hat, daß „die Gerechtigkeit 
Gottes" enthüllt, kundgemacht, mitgeteilt, dargeboten, gegeben, item 
„offenbart" ist.

Ist nicht, sagt man, das Gesetz eine Vorbereitung da
für, daß „die Gerechtigkeit Gottes" „offenbart" wird? Sagt nicht 
der heilige Apostel Gal. 3, 24: „Also ist das Gesetz unser Zuchtmei
ster gewesen auf Christum, daß wir durch den Glauben gerecht wür
den" ? Mußte nicht das Gesetz das alttestamentliche Israel und muß 
nicht das Gesetz jeden einzelnen Menschen erst geschickt, fertig, be
reit, empfänglich machen für „die Gerechtigkeit Gottes", ehe sie „of
fenbart" ist und „offenbart" wird?

Lieber Christ, das sind sehr bestechliche, verführerische, irrefüh
rende Fragen. Dies um so mehr, als in der Thedlogenwelt ein gro- 
ßes Ja! auf diese Fragen lauttwird.

Aber, Christ, welchen Bescheid gibt uns die Schrift des Neuen 
Testamentes auf diese Fragen?

Erstlich finden wir in unserem Spruche, Röm. 3, 21. 22, die 
Worte: „Bezeuget durch das Gesetz und die Pro
pheten." Die „Gerechtigkeit Gottes" ist „bezeugt", also doch „of- - 
fenbart", durch eben die Bücher des Alten Testaments, in welchen das 
Gesetz steht, und durch die Propheten. Wer war ein Prophet? Vor 
allen Mose, durch den das Gesetz gegeben wurde. 5. Mose 18, 15. 
Dann lies Röm. 4 und erkenne, was da von Abraham gesagt ist, 
und erkenne, daß ihm e r st durch die Verheißung die „Gerechtig
keit Gottes" offenbart und dann mit der Beschneidung das' Gesetz 
gegeben wurde. Ferner merke Röm. 5, 20: „Das Gesetz aber ist 
neben eingekommen, auf daß die Sünde mächtiger wür- 
de." Und merke Gal. 3, 19: „Was soll denn das Gesetz? Es ist 
hinzugekommen um der Sünden willen" — hinzugekommen 
wozu? Zu der „Verheißung" (V. 15—18). Das Gesetz ist ein 
Ding, „welches gegeben ist über vierhundert 
und dreißig Jahre hernach" (V. 17). Wonach? Nach 
der Abraham gegebenen „Verheißung". Also das Gesetz ist neben 
der Verheißung eingekommen, zu der Verheißung hinzugekommen,
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über 430 Jahre nach der dem Abraham gegebenen Verheißung ge
geben. Das Gesetz ist also neben der Offenbarung der „Gerechtig
keit Gottes" eingekommen, zu der Offenbarung der „Gerechtigkeit 
Gottes" hinzugekommen, über 430 Jahre nach der dem Abraham 
und noch viel länger nach der dem Adam (1. Mose 3, 15) geworde
nen Offenbarung der „Gerechtigkeit Gottes" gegeben. Also das 
Neue Testament lehrt ganz gewiß, daß zuerst die „Gerechtigkeit 
Gottes" den Sündern offenbart ist und ihnen dann das Gesetz 
gegeben ist. Das entspricht auch ganz und gar dem 1. Mose 3 be
richteten Sachverhalt bei der ersten Sünde. Adam und Eva hatten 
gesündigt. V. 1—7. Gott der HErr kam zu ihnen. V. 8a. Sie 
versteckten sich. V. 8b. Gott der HErr rief Adam. V. 9. Adam, 
im Bewußtsein seiner Sündenschuld, machte verlogene Ausflüchte. 
V. 10. Durch zwei einfache Fragen reduzierte Gott der HErr diese 
auf die Wahrheit. V. 11. Adam entschuldigte sich, ja maß Gott 
dem HErrn die Schuld bei. V. 12. Eva maß dem in der Schlange 
verborgenen Teufel die Schuld bei. V. 13. Nun, dem Teufel 
fluchend (V. 14), offenbarte Gott der HErr im ersten Evangelium die 
„Gerechtigkeit Gottes". V. 15. Dann kündigte er seine Straf- 
gerechtigkeit an (V. 16—19) und fing an sie zu vollziehen. V. 21— 
24. Dabei lehrte Gott der HErr das Christi Heil abschattende 
Opfer. Kap. 4, 1—4. Vgl. Kap. 3, 20. Und dies wurde später 
im mosaischen Zeremonialgesetz näher bestimmt und mit viel Zu
taten versehen.

Nein, dafür, daß die „Gerechtigkeit Gottes" offenbart — „of
fenbart", sagen wir, enthüllt, kundgemacht, mitgeteilt, darge- 

, boten, gegeben — wird, dafür ist das Gesetz keine Vorbereitung, kein 
„Zuchtmeister" (Gal. 3, 24). Dafür mußte und muß und konnte 
und kann und sollte und soll das Gesetz nicht zuvor geschickt, fertig, 
bereit, empfänglich machen. Diese Offenbarung der „Gerechtigkeit 
Gottes" ist immer da „ohne Zutun des Gesetzes", „ohne das Gesetz", 
wie unser Spruch aussagt.

Aber, so fragt der eigne Witz weiter, die „Gerechtigkeit Gottes" 
ist doch dazu und zu dem Zweck offenbart, daß wir Sünder sie nun 
auch durch den Glauben haben, zu eigen haben, be
sitzen und ihrer seligen Folgen teilhaftig werden; sie kommt doch, wie 
wir aus V. 22 lernen, „durch den Glauben an JEsum Christ zu 
allen, und auf alle, die da glauben", sie ist doch für den Glauben be-
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stimmt; tritt nun hier nicht das Gesetz ein? hat das Gesetz nicht 
mit dem Glauben etwas zu tun?

Wir fragen: Wie meinst du das, Witz?
Der eigne Witz fragt erklärend weiter: Bereitet das Ge

setz nicht auf den Glauben vor? Ist nach Gal. 3, 24 
das Gesetz nicht ein solcher „Zuchtmeister auf Christum", der uns für 
Christum und die in ihm beschlossene und durch das Evangelium von 
ihm offenbarte „Gerechtigkeit Gottes" in der Weise geschickt, fertig, 
bereit, empfänglich macht, daß wir dann durch das Evangelium an 
Christum desto eher glauben und durch den Glauben gerecht werden, 
die „Gerechtigkeit Gottes" haben, zueigen haben, besitzen und ihrer 
seligen Folgen teilhaftig werden? — Ferner: Ist es nicht der hei
lige Wille Gottes, daß wir glauben? fordert Gott nicht den Glau
ben von uns? verlangt Gott nicht von uns, daß wir glauben und 
uns durch unser Glauben für die geoffenbarte „Gerechtigkeit Gottes" 
geschickt, fertig, bereit, empfänglich erweisen, ehe er uns dieselbe wirk- 
lich gibt, zurechnet, uns also durch dieselbe gerecht macht, für ge
recht erklärt, rechtfertigt? ist also insofern der Glau
be nicht eine Forderung des Gesetzes? (Recht, 
Witz, „insofern" wäre der Glaube wirklich eine Forderung des Ge
setzes, und noch obendrein eine vom Gesetz selbst „vorbereitete" Er
füllung der Forderung des Gesetzes.) — Ferner: Ja, ja, Glauben 
ist doch Vertrauen, daß man das, was Gott sagt, für wahr hält und 
sich darauf verläßt; Glauben ist doch eine Aktivität des Menschen, 
ein Willensakt des Menschen, und eine solche Aktivität, ein solcher 
Willensakt des Menschen, wie das erste Gebot ihn fordert; wenn nun 
Gott in übergroßer Gnade alle Sünde mit der „Gerechtigkeit Got
tes" zudecken und tilgen will und nur verlangt, daß wir diese uns 
von ihm geoffenbarte „Gerechtigkeit Gottes" glauben, durch den 
Glauben annehmen, ist das nicht doch, o zu einem so 
barmherzig kleinen Teil, eine G e s e tz e s e r fül
ln n g ? Und diese macht Gott uns ja selbst möglich durch seine im 
Evangelium uns mitgeteilte und an uns kräftige Gnade und Geist! 
(Wieder recht, Witz. Wenn das alles so ist, so ist der Glaube eine 
Art Gesetzeserfüllung.)

Das sind drei Fragen.
Wir nehmen zuerst die erste Frage vor uns: Bereitet nach 

Gal. 3, 24 das Gesetz nicht auf den Glauben 
vor?
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Was antwortet das Neue Testament?
Wir finden die Antwort des Neuen Testamentes im Kapitel von 

der Wirkung des Gesetzes. Da haben wir gesehen, daß das Gesetz 
nicht den Heiligen Geist noch eine Kraft Gottes gibt. Gal. 3, 2. 5. 
Und wir haben da gesehen, was die Wirkung des Gesetzes in ihrem 
ganzen Umfange ist, nämlich: überführtwerden von der Sünde, Er
kenntnis der Sünde, und zwar Erkenntnis der Sünde als Wider
spruch gegen Gottes Willen; dadurch aber Aufleben der Sün
de in Erregung der Leidenschaften derselbm zu Steigerung und För
derung des Sündigens und zu Tod und Verdammnis. Jak. 2, 9. 
Röm. 3, 19. 20; 7, 5—13. Im Einzelnen noch: Mächtigwerden und 
Überhandnehmen der Sünde. Dies durch die Verwahrung und Der- 
schließung unter dem Gesetz und in der Zucht oder Zuchtmeisterschaft 
desselben. Röm. 5, 20. Gal. 3, 19. 23. 24; 4, 5. Verlust der Gna- 
de Gottes. Gal. 5, 4. Gottes Zorn. Röm. 4, 15. Gottes Fluch. 
Gal. 3, 10. Tod. 1. Kor. 15, 56. Verdammnis. Röm. 2, 12. Gal. 
5, 1.

Wenn man nun angesichts dieser Aussagen des Neuen Testa
ments behauptet, daß das Gesetz in irgend einer Weise direkt auf den 
Glauben vorbereitet; wenn man behauptet, daß nach Gal. 3, 24 das 
Gesetz ein Zuchtmeister auf Christum in dem Verstände sei, daß es 
uns für den Glauben an Christum und für die gläubige Ergreifung 
der in ihm beschlossenen und durch das Evangelium von ihm geoffen
barten „Gerechtigkeit Gottes" geschickt, fertig, bereit, item für das 
Evangelium empfänglich macht —: wenn man das behauptet, öder 
solches in irgend einer Form und Ausdrucksweise kundgibt, so be- 
ruht das entweder auf mutwilligem Widerspruch gegen Gottes Wort 
oder auf verknöcherter dogmatischer Voreingenommenheit, in welcher 
man seine Lehre nicht stets aus dem frisch quellenden Born des gött
lichen Wortes sondern aus der abgestandenen und allmählich schlei
mig und Ungesund gewordenen Lache theologischer Systeme schöpft 
und dann, da man doch Schrift haben muß, diese zwingt dazu zu 
stimmen.

Über Gal. 3, 24'Haben wir uns Kapitel 7 S. 64—68 und Ka
pitel 9 S. 108 f. ausgesprochen und bitten das nachzulesen. Hier 
bemerken wir das Folgende bezüglich des Zeremonialge
setz es. Im Zeremonialgesetz lag „eitel Christus" verborgen. Das 
Zeremonialgesetz hatte Christum in Schatten und Vorbild. Kol. 2, 17. 
Hebr. 8, 5; 9, 9. 23; 10, 1. Insofern war also das Zeremonialge-
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setz eine Bezeugung und Offenbarung — Offenbarung in dem ge
gebenen Vollsinn von Enthüllung,Kundmachung,Mitteilung, Darbie
tung undGebung—der „GerechtigkeitGottes". Und wer das imLichte 
der messianischen Weissagung durch den Heiligen Geist im Glauben 
erkannte, der stand zwar auch unter dem „Zuchtmeister", aber für 
den war das Zeremonialgesetz direkt, und das ganze Gesetz indirekt 
und durch den Glauben vermittelt, ein steter Zuchtmeister auf Chri- 
stum, daß er durch den Glauben gerecht würde. Wer das aber 
nicht im Lichte der messianischen Weissagung durch den Heiligen 
Geist im Glauben erkannte, wer, wie Stephanus sagte, halsstarrig 
und unbeschnitten an Herz und Ohren war und allezeit dem Heiligen 
Geist widerstrebte (Apostelg. 7, 51: „wie eure Väter"), der stand 
unter dem Zeremonialgesetz als unter dem fordernden, zwingenden 
und dringenden Gesetz, gerade wie unter dem Moral- und Po
lizeigesetz, für den war auch das Zeremonialgesetz ein schweres „Joch" 
(Apostelg. 15, 10), in dessen Tragen er etwa Gerechtigkeit suchte, 
aber nicht fand; und auch das Zeremonialgesetz hatte dann die Wir- 
kung auf ihn, welche wir Kapitel 9 als Wirkung des Gesetzes aus dem 
Neuen Testamente erwiesen und oben, S. 119, kurz summiert 
haben.

Wir wenden uns nun wieder zu unserem Spruche, ehe wir die 
beiden andern vom eigenen Witz aufgeworfenen Fragen (S. 118) 
aufnehmen, und sehen, was sich aus demselben für das Verhältnis, 
in welchem der Christ zu Gottes Gesetz steht, ergibt.

„Nun aber", im christlichen Stand der Dinge, „ist ohne das Ge
setz die Gerechtigkeit Gottes offenbart, bezeugt", die bezeugt war, 
„von dem Gesetz und den Propheten, und zwar die Gerechtigkeit durch 
den Glauben an JEsum Christum, für alle und auf alle, die da glau
ben." So sagt unser Spruch. Das „Ohne das Gesetz", das „Ohne 
Zutun des Gesetzes" (Luther) bezieht sich auf alles hier Gesagte. 
Ohne Zutun des Gesetzes ist „die Gerechtigkeit Gottes" da, fertig und 
bereit. Ohne Zutun des Gesetzes ist die schon vom Gesetz und den 
Propheten bezeugte „Gerechtigkeit Gottes" offenbart, enthüllt, kund
gemacht, mitgeteilt, dargeboten, gegeben. Ohne Zutun des Ge
setzes wird „die Gerechtigkeit Gottes" durch den Glauben angeeignet. 
Ja, auch dies. Wir können, wir dürfen nicht anders sagen. Wir 
wissen wohl, daß die Theologenwelt vielfach anders redet. Aber wir 
müssen dem Neuen Testamente folgen. Und unser Spruch sagt, daß 
„die Gerechtigkeit Gottes" ist „die Gerechtigkeit Gottes durch den
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Glauben an JEsum Christum, für alle und auf alle, die da glauben": 
diese ist „offenbart" — du weißt, was „offenbart" heißt — „ohne 
Zutun des Gesetzes".

In welchem Verhältnis steht hienach der Christ zu Gottes Ge
setz? Der Christ hat durch den Glauben „die Ge
rechtigkeit Gottes" ohne irgend welches Zu
tun des Gesetzes.

Indem wir uns nun anschicken, die beiden andern vom „eigenen 
Witz" aufgeworfenen Fragen zu beantworten, wollen wir zu unserm 
Spruch den nächst sich anreihenden hinzunehmen, welcher wesentlich 
dasselbe in einer für den Zweck dieser Beantwortung sonderlich ge- 
eigneten Weise bringt.

Röm. 3, 28: „So halten wir es nun, daß der 
Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Wer
ke, allein durch den Glauben." Wörtlich übersetzt: 
„Denn wir halten dafür, daß der Mensch gerecht wird durch den 
Glauben, ohne des Gesetzes Werke."

Was ist hier zuallernächst ausgesagt? Dies:
Aller Ruhm der einen Christen vor den andern, speziell der Iu- 

denchristen vor den Heidenchristen, ist ausgeschlossen. „Durch wel
ches Gesetz?" durch welche im Christenstande geltende Regel und Ord
nung ? „Durch der Werke Gesetz?", durch der Werke Ordnung, wenn 
man die Werke ansieht? „Nicht also, sondern durch des Glaubens 
Gesetz", durch des Glaubens Regel und Ordnung, wenn man das 
ansieht, was nach Gottes Wort vom Glauben zu halten ist, und sich 
danach richtet. Danach ist aller Ruhm und alles Rühmen ausge
schlossen. Das war gesagt in V. 27. Nun sagt der Apostel: „Denn 
wir halten dafür", wir Christen halten nach Gottes Wort und der 
nach Gottes Wort im Christenstande geltenden Regel und Ordnung 
gemäß dafür, „daß der Mensch gerecht wird", die „Gerechtigkeit Got
tes" zueigen hat, „durch den Glauben, ohne des Gesetzes Werke". Al
so die Aneignung der ohne Zutun des Gesetzes offenbarten, enthüll
ten, kundgemachten, dargebotenen, gegebenen „Gerechtigkeit Gottes" 
(V. 21) geschieht, wie schon aus V. 22 ersichtlich ist, „durch den Glau
ben", und das „ohne Zutun des Gesetzes", „ohne das Gesetz" (V. 
21), „ohne des Gesetzes Werke", ohne daß dabei irgend ein vom mo
saischen Gesetz, man nenne es wie man wolle, vorgeschriebenes Werk 
gefordert oder getan wird. Absolut garkein Werk des Gesetzes ist nach 
Gottes Wort und Ordnung bei der Aneignung der „Gerechtigkeit
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Gottes", beim Gerechtwerden des Menschen im Spiel. „Allein durch 
den Glauben" wird der Mensch gerecht. Und bei und von diesem 
Gerechtwerden durch den Glauben sind alle, alle, alle Werke des Ge
setzes ausgeschlossen, inwendige und auswendige, vornehmste und 
kleinste; alle Werke des Gesetzes sind ausgeschlossen vom Gerechtwer
den des Menschen durch den Glauben: die des Moralgesetzes und die 
des Zeremonialgesetzes und die des Polizeigesetzes. Das lernen wir 
aus Röm. 3, 28.

Nun nehmen wir die auf S. 118 angegebene zweite Frage des 
eigenen Witzes vor. Es war diese: „Ist es nicht der heilige Wille 
Gottes, daß wir glauben? fordert Gott nicht den Glauben von uns? 
verlangt Gott nicht von uns, daß wir glauben und uns durch den 
Glauben für die geoffenbarte „Gerechtigkeit Gottes" geschickt, fertig, 
bereit, empfänglich erweisen, ehe er uns dieselbe wirklich gibt, zu- 
rechnet, uns also durch dieselbe gerecht macht, für gerecht erklärt, 
rechtfertigt? ist also insofern der Glaube nicht ei
ne Forderung des Gesetzes?"

Unsere Antwort folge der Frage Schritt für Schritt.
Ja, es ist der heilige Wille Gottes, daß wir glauben. Da Gott 

uns Sündern „die-Gerechtigkeit Gottes" durch Christum hergestellt 
und dieselbe uns durch das Evangelium „offenbart", enthüllt, kund
gemacht, mitgeteilt, dargeboten, gegeben hat, so ist es auch sein hei
liger, sein gnädiger und guter Wille, daß wir dieselbe annehmen, er
greifen, uns ihrer getrosten: glauben. Das bezeugt die ganze 
heilige Schrift beide des Alten und des Neuen Testamentes. Hesek. 
33, 11. Joh. 3, 14—16. 1. Tim. 2, 4. 2. Petr. 3, 9. Matth. 23, 
37. Apostels. 7, 51. Hosea 13, 9.

Aber daß Gott den Glauben von uns „fordert", das 
ist verkehrt geredet.*)  So redet die heilige Schrift an keiner Stelle. 
Was Gott „fordert", das steht 5. Mose 10, 12 und Micha 6, 8. Zwar 
sagte der Apostel Paulus in seiner Predigt zu Athen: „Nun aber

*) Wenn Luther im kleinen Katechismus sagt: „Das Wort, Für 
euch, fordert eitelgläubige Herzen", so meint er damit wahrhaftig mcht 
eine Forderung des Gesetzes, sondern genau das, was wir eben von dem 
heiligen Willen Gottes, daß wir glauben, gesagt haben. Er meint also, 
daß Gottes Gnadenwort, zu uns armen Sündern geredet, nun auch gläu
bige Herzen haben will, den Glauben erheischt, damit es uns auch zugute 
komme. 9jn diesem Sinne mag man sagen, daß das Evangelium samt 
Taufe und Abendmahl den Glauben „fordert". Nimmermehr aber darf 
man in gesetzlichem Sinne sagen, daß der Glaube gefordert ist; 
und von solchem Sinne ist hier die Rede.
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gebeut er (Gott) allen Menschen an allen Enden, Buße zu 
tun"; und in der Buße ist doch der Glaube beschlossen. Das sieht 
also wie ein „Fordern" des Glaubens aus. Es ist aber Hiezu zweier
lei zu sagen. Erstlich heißt das griechische Wort, welches Luther mit 
„gebeut" übersetzt hat, einfach „meldet", „gibt Nachricht", „sagt", 
„verkündigt", wie aus Matth. 28, 8. 10. 11. Apostelg. 23, 17'und 
vielen andern Stellen, in welchen dasselbe griechische Wort steht, 
ersichtlich ist. Und in diesem Sinne faßt Luther sein „Gebeut". 
Und zweitens redet Paulus dann gleich ganz ausdrücklich von dem 
Glauben und sagt, daß Gott „jedermann Vorhalt den Glau
ben", den Glauben hinhält, darreicht, verschafft. Apostelg. 17, 30. 
31. Auf diese Stelle kann sich der Witz also nicht berufen. Eben
sowenig auf das „Solches gebeut" in 1. Tim. 4, 11 und 5, 7. Da 
heißt das griechische Wort allerdings, wie Luther es wiedergegeben 
hat: „gebeut". Aber an ersterem Orte ist mit dem „Solches ge
beut" gemeint, daß Timotheus den Christen einschärfen und 
sie lehren soll, daß allerlei Menschensatzungen „Lehren der Teufel" 
sind, daß „die leibliche Übung ist wenig nütze, aber die Gottseligkeit" 
— in der ist allerdings der Glaube beschlossen — „ist zu allen Din
gen nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Le
bens", ja auch daß der lebendige Gott „der Heiland aller Menfchen, 
sonderlich aber der Gläubigen" ist. V. 1—10. Und am anderen Orte 
bezieht sich das „Solches gebeut" auf durch den christlichen Sinn schon 
gegebene Vorschriften und Erinnerungen, die Witwen betreffend. 
V. 3—6.

Wir fügen eine Bemerkung ein, die hier am Platze ist. — Es 
ist ein arger Trugschluß, wenn man so sagt: „Daraus, daß Gott oder, 
was dasselbe ist, ein Apostel geboten oder befohlen hat, etwas zu tun 
oder zu gebrauchen, folgt, daß dieses Etwas selbst von Gott 
geboten, befohlen, „gefordert", zu einem Gesetz gemacht ist." Man 
überlege diesen Satz. Wir sagen, dieser enthält einen Trugschluß. 
Wir wollen das jetzt zeigen. Ganz im Allgemeinen hat Gott geboten 
und befohlen, das Evangelium zu lehren und zu predigen. Matth. 
28, 18—20. Mark. 16, 15. Im Besonderen war das dem Paulus 
befohlen. 1. Kor. 9, 16. 17. In einem ganz speziellen Falle war das 
dem Petrus befohlen. Apostelg. 10, 5. 6. 19. 20. 30—33. Man 
beachte das „Von Gott befohlen" in V. 33. Folgt daraus, daß das 
Evangelium selbst von Gott geboten, befohlen, „gefordert", 

.zu einem Gesetz gemacht ist? Ferner: Ganz im Allgemeinen hat
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Gott geboten und befohlen, zu taufen. Matth. 28, 19. Mark. 16, 
15. Im Besonderen war das dem Paulus n i ch t befohlen. 1. Kor. 
1, 17. In einem ganz speziellen Falle befahl der Apostel-Petrus, 
zu taufen. Apostelg. 10, 48. Folgt daraus, daß die Taufe 
selbst von Gott geboten, befohlen, „gefordert", zu einem Ge
setz gemacht ist? Ferner: Ganz im Allgemeinen hat Gott geboten 
und befohlen, das heilige Abendmahl zu feiern. 1. Kor. 11, 23—26. 
Folgt daraus, daß das heilige Abendmahl selb st von 
Gott geboten, befohlen, „gefordert", zu einem Gesetz gemacht 
ist? Ganz im Allgemeinen hat Gott geboten und befohlen, den Löse- 
und Bindeschlüssel zu gebrauchen. Matth. 18, 15—20. Joh. 20, 
22. 23. Im Besonderen war das dem Petrus befohlen. Matth. 
16, 19. In einem ganz speziellen Falle gebrauchte Paulus den
selben und befahl dabei der Gemeinde, ihn zu gebrauchen. 1. Kor. 
5, 3—5. 2. Kor. 2, 10. Folgt daraus, daß der Löse- und 
Bindeschlüssel selbst von Gott geboten, befohlen, „gefor
dert", zu einem Gesetz gemacht ist? Ganz im Allgemeinen hat 
Gott, wir stehen nicht an zu sagen: geboten und befohlen, das Ge
meindeamt aufzurichten, zu verwalten und zu gebrauchen. 1. Kor. 
12, 28 („gesetzt"). Eph. 4, 11. 12 (griechisch: „gegeben" statt Lu
thers „gesetzt"). Des gemahnte Paulus die Ältesten der Gemeinde 
zu Ephesus. Apostelg. 20, 28 („gesetzt"), Petrus alle Ältesten insge
mein. 1. Petr. 5, 1—4. In einem ganz speziellen Falle befahl Pau
lus dem Titus dafür zu sorgen, daß das Gemeindeamt aufgerichtet 
werde. Tit. 1, 5. Folgt daraus, daß das Gemeindeamt 
selbst von Gott geboten, befohlen, „gefordert", zu einem Ge
setz gemacht ist? Das fünfmal gebrauchte „Von Gott geboten, be
fohlen, .gefordert', zu einem „Gesetz gemacht" fassen wir als Ei
nen einheitlichen Begriff, welcher seine Spitze in dem „Zu einem 
Gesetz gemacht" hat. Das Evangelium, die Taufe, das heilige 
Abendmahl, der Löse- und Bindeschlüssel, das Gemeindeamt, das 
alles ist nicht von Gott „gefordert", zu einem Gesetz gemacht. 
Das alles ist weder das alte mosaische noch ein neues, neutestament- 
liches Gesetz. Das alles ist überhaupt kein Gesetz. Das alles ist 
nicht „gefordert". Sondern was ist das alles? Das alles, Evan
gelium und Taufe und heiliges Abendmahl und des Himmelreichs 
Schlüssel und Gemeindeamt, ist — wie der die „Gerechtigkeit Got
tes" in sich und mit sich uns gebende Christus, unser Heiland, selbst 
— eine großmächtige und purlautere Gnadengabe; denn das alles
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ist uns um Christi willen und mit Christo gegeben, auf daß wir da
durch Christum und in ihm die „Gerechtigkeit Gottes" erkennen und 
haben. Ja, wahrhaftig! Christus ist doch eine Gnadengabe. Joh. 
3, 16. Eph. 1, 22 (griechisch: „gegeben" für Luthers „gesetzt"). 
Daß „die Gerechtigkeit Gottes" in Christo eine Gnadengabe ist, das 
haben wir schon reichlich gesehen. Und Evangelium, Taufe, Abend
mahl, Schlüsselgewalt, Gemeindeamt, das ist alles in dem „Amt" be- 
schlössen, welches der Apostel als Gnadengabe preist, indem er sagt: 
„Aber das alles von Gott, der uns ntit ihm selber versöhnt hat durch 
JEsum Christ, und das Amt gegeben, das die Versöhnung pre- 
digt." 2. Kor. 5, 18. Was das Gemeindeamt insonderheit an- 
langt, siehe, was Eph. 4, 8—12 gesagt und wie da von „Gaben" ge- 
redet ist. Es ist überaus verkehrt, wenn man sagt, daß das Evan
gelium und die Taufe und das heilige Abendmahl und die Schlüssel- 
gewalt und das Gemeindeamt von Gott geboten und befohlen seien 
in dem Sinne von „gefordert" und „zu einem Gesetz gemacht". 
Gott hat uns das alles um Christi willen und mit Christo in großer 
Gnade gegeben, geschenkt. Gnadenmittel und -Vermittelungen sind 
so wenig Gesetz wie die Gnade selbst. — Aber nun die andere Seite. 
Wenn jemand meint, daß er, weil das alles nicht „gefordert" und 
nicht „zu einem Gesetz gemacht" ist, nun das Evangelium und die 
Taufe und das Abendmahl und die Schlüsselgewalt und das Ge
meindeamt je nach Belieben und je nach Umstand oder Bedarf ge
brauchen oder nicht gebrauchen könne, — wenn jemand so meint, so 
irrt er ganz gewaltig. Gott weiß, was wir nötig haben. Gott hat 
uns das alles gegeben, in Gnaden gegeben, damit wir es gebrauchen 
zu unserer Seligkeit. Und eben gerade weil Gott es uns in Gna
den zu unserer Seligkeit gegeben hat, so sollen wir es höchst dank- 
bar und sorglich und demütig gebrauchen; das wird uns geboten, be- 
fohlen. Wer unter dem Vorwande, daß das alles ja nicht „gefor
dert", nicht von Gott zu einem Gesetz gemacht sei, das alles oder 
auch nur Ein Stück desselben hintansetzt, der wird selbst hintange
setzt werden, ebenso wie der, der die Hauptgnadengabe hintansetzt, 
nämlich Christum und „die Gerechtigkeit Gottes", der und die uns 
durch all die andern nun so oft erwähnten Gaben gegeben wird. Hebr. 
10, 25 vgl. Apostelg. 2, 42/ 1. Thess. 5, 12. 13. Hebr. 13, 17.

Nun tun wir den nächsten Schritt in Beantwortung der zweiten 
^rage des eigenen Witzes. S. S. 122.

Der eigene Witz fragt: „Verlangt Gott nicht von uns, daß
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- wir glauben und uns durch den Glauben für die geoffenbarte „Ge
rechtigkeit Gottes" geschickt, fertig, bereit,- empfänglich erweisen, ehe 
er uns dieselbe wirklich gibt, zurechnet, uns also durch dieselbe ge
recht macht, für gerecht erklärt, rechtfertigt?"

Wir antworten kurzweg: Gott verlangt nichts der
gleichen.

Gott verlangt nicht einmal, daß wir als arme hilfsbedürftige 
Bettler die Hand ausstrecken nach der uns bereiten und bereitwilligst 
in Aussicht gestellten Gabe, ehe er dieselbe wirklich gibt. Ohne 
Gleichnis geredet: Gott verlangt nicht, daß wir in Erkenntnis 
unserer Sünde und Berlorenheit, in Erkenntnis auch seiner Gnade 
in Christo und der uns bereiten und bereitwilligst in Aussicht ge- 
stellten „Gerechtigkeit Gottes" diese zuvor — wie sollen wir sagen? 
— ersehnen, verlangen, erbitten, begehren, haben wollen, Zuversicht- 
lich erwarten und erhoffen, ehe er uns dieselbe gibt. Gott verlangt 
garnichts von uns zuvor, ehe er uns „die Gerechtigkeit Gottes" 
wirklich gibt, zurechnet, uns also durch dieselbe gerecht macht, sür ge
recht erklärt, rechtfertigt. Gott verlangt nicht von uns, daß wir 
glauben und uns durch den Glauben für die geoffenbarte „Ge
rechtigkeit Gottes" geschickt, fertig, bereit, empfänglich erweisen, ehe 
er uns dieselbe wirklich gibt, zurechnet, uns also durch dieselbe ge
recht macht, für gerecht erklärt, rechtfertigt.

Denn, oder sondern, was sagt das Neue Testament?
Wir schlagen 2. Kor. 5, 17—21 auf. Da redet der Apostel 

durch den Heiligen Geist von den Christen, von denen, die an JE
sum Christum glauben, von denen, die durch den Glauben in Christo 
sind. Und was sagt er von denen? Er sagt: „Ist jemand in Chri
sto, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, es ist 
alles neu worden." Wie ist der Christ, der doch von Natur ein Welt
kind ist, ein Christ geworden, an JEsum Christum gläubig gewor- 
den, durch den Glauben Christo einverleibt und eine neue Kreatur 
geworden? Der Apostel sagt: „Aber das alles von Gott", das alles 
kommt von Gott. Wie, in welcher Weise kommt das alles von Gott? 
Der Apostel sagt: Das asles kommt von Gott, „der uns mit ihm (sich) 
selber versöhnet hat durch JEsum Christ, und das Amt gegeben, das 
die Versöhnung Prediget." Griechisch: „Aber das alles von Gott, 
(nämlich von dem) uns mit sich selbst versöhnt habenden durch Chri
stum und uns den Dienst der Versöhnung gegeben habenden (Gott)." 
Also alles, was von den Christen gesagt ist, das kommt von Gott
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so und in der Weise, daß Gott uns mit sich selbst durch JEsum 
Christum versöhnt und uns den Dienst oder das Amt der Versöh
nung, das Predigtamt, das die Versöhnung Predigt, gegeben hat. 
Und eben dies, jetzt Gesagte erklärt der Apostel dann näher. Er 
sagt: „Denn", griechisch: „in der Weise (ist das zu verstehen), daß", 
„Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm (sich) selber, 
und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu, und hat unter uns aufge- 
richtet das Wort von der Versöhnung." Griechisch: „Gott war in 
Christo die Welt versöhnend mit sich selber, nicht zurechnend ihnen ihre 
Sünden, und setzend bei uns das Wort von der Versöhnung." Also 
das ist das Erste, was Gott grtan hat, um Weltkinder zu Chri
sten, gläubigen Christen und neuen Kreaturen zu machen: Gott 
hat die Welt, die ganze Welt, die ganze sündige, gottlose, ver- 
lorene, verdammte, durch das Gesetz verdammte Welt durch Chri- 
stum mit sich selbst versöhnt und ihnen, den 
Kindern dieser Welt, ihre Sünden nicht zuge- 
rechnet. Nicht zugerechnet — was heißt das? Das heißt: ver- 
geben. Gott, die ganze Welt durch Christum sich selber versöhnend,^ 
hat der ganzen Welt die Sünden vergeben. Und war dann ein Va
kuum, ein leerer Mittelzustand da, daß die Welt weder Zurechnung 
der Sünden noch Gerechtigkeit hatte? Nicht also. Sondern Nicht- 
zurechnung der Sünden um Christi willen ist eben damit (eo ipso) 
Zurechnung der „Gerechtigkeit Gottes", die in 
Christo ist. Wir werden gleich aus des Apostels Mund hören, daß 
dies so ist. Gott hat um Christi willen der ganzen Welt „die Ge
rechtigkeit Gottes" gegeben, zugerechnet, durch dieselbe die ganze Welt 
gerecht gemacht, für gerecht erklärt, gerechtfertigt. Ja, das ist das 
Erste. Und was ist das Zweite ? Das Zweite ist: Gott hat 
„unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung". Auf den 
Leuchter gestellt hat Gott in der Welt das 
Wort, daß die ganze Welt mit ihm versöhnt 
ist und daß damit der ganzen Welt die Sünden 
nichtzugerechnet sind, die „Gerechtigkeit Got
tes" aber zugerechnet ist, daß die ganze Welt 
durch die von Christo geschehene Versöhnung 
gerechtfertigt ist. Das ist das Zweite. Und was ist 
das Dritte? Das Dritte drückt der Apostel so aus: „So sind 
wir nun Botschafter an Christus Statt; denn Gott vermahnet durch 
uns; so bitten wir nun an Christus Statt: Lasset euch versöhnen mit
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Gott!" Dies Letzte griechisch: „seid versöhnt mit Gott!" Das Drit
te ist also, daß Gott die ihm versöhnte und gerechtfertigte Welt gar 
dringlich bittet und vermahnt — wie unendlich gnädig ist Gott! —, 
daß sie diese Versöhnung und die damit ge
gebene Rechtfertigung nun doch annehmen wo l- 
I e. Und das ist der Glaube. Der Glaube ist das Dritte, ja 
das Dritte, das Finale, bei der, wenn wir uns so ausdrücken 
dürfen, göttlichen Prozedur des Christenmachens. Erst versöhnt 
Gott die Welt mit sich und rechtfertigt sie; dann läßt er sie das 
durch sein Wort wissen und bittet und ermahnt sie gar dringlich, das 
anzunehmen; endlich, wenn'dies Annehmen, der Glaube, 
folgt, so ist an den Glaubenden der große Zweck des Erbarmens 
Gottes erreicht, von welchem der Apostel so redet: „Denn er hat 
den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, auf 
daß wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt", grie
chisch: „die Gerechtigkeit Gottes". Die Gläubigen haben*)  zu ei
genstem Besitz und Genieß und Seligkeitsende „die Gerechtigkeit Got
tes", welche die ganze Welt in der durch Christum geschehenen Ver
söhnung laut göttlicher Zurechnung, Zusprechung und Ankündigung 
hat.*)  „Hat" — wir genieren uns nicht, auch in dieser Beziehung 
dies Wort zu gebrauchen. Wer aber diese ihm gegebene und der- 
kündigte „Gerechtigkeit Gottes" verwirft, wer nicht glaubt, der hat 
sie freilich nicht*)  und wird verdammt um seiner Sünde willen.

Wenn nun die Frage des eigenen Witzes in das Licht nur dieser 
Einen Schriftstelle gestellt wird, so wird lauter Narrheit und Tor
heit aus ihr. Hier ist sie: „Verlangt Gott nicht von uns, daß wir 
glauben und uns durch den Glauben für die geoffenbarte „Gerechtig
keit Gottes" geschickt, fertig, bereit, empfänglich erweisen, ehe er 
uns dieselbe wirklich gibt, zurechnet, uns also durch dieselbe gerecht 
macht, für gerecht erklärt, rechtfertigt?" Hienach soll der Glaube ei
ne Bedingung für das göttliche Geben der „Gerechtigkeit 
Gottes sein. Er ist aber in Wahrheit nur das Mittel der An
nahme der zuvor gegebenen „Gerechtigkeit Gottes". Vgl. 
Röm. 5, 18. Kol. 1, 21—23.

Und nun meint der eigene Witz gar, daß wir uns durch den Glau
ben für die geoffenbarte — dies faßt der Witz nur in dem Sinn von 
verkündigte — „Gerechtigkeit Gottes" zuvor „geschickt, fer-

) C. F. Müller S. 613 § 16.
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tig, bereit, empfänglich erweisen" müssen, ehe Gott 
uns dieselbe wirklich gibt, zurechnet, uns also durch dieselbe gerecht 
macht, für gerecht erklärt, rechtfertigt! Röm. 4, 8 lesen wir: „Dem 
aber, der nicht mit Werken umgehet, glaubet aber an den, der die 
Gottlosert gerecht machet, dem wird sein Glaube gerechnet zür Ge
rechtigkeit." Was ist hier gesagt? Hier ist von einem Menschen ge
reift, „der nicht mit Werken umgehet", das heitzt, der nicht durch 

seine eigenen Werke vor Gott gerecht -zu werden trachtet. Sondern 
der was tut? Der' „glaubet an den, der die Gottlosen gerecht macht." 
Wer ist der, „der die Gottlosen gerecht macht"? Gott. Wen macht 
Gott gerecht? Die Gottlosen. Was tut Gott mit den Gottlosen? Er 
macht sie gerecht. Und was tut nun der Mensch, der nicht durch 
seine eigenen Werke vor Gott gerecht zu werden trachtet? Er glaubt 
das. Was glaubt er? Er glaubt, daß Gott die Gottlosen gerecht 
Macht. Wie drückt der Apostel dies aus? „Glaubet aber an den, der 
die Gottlosen gerecht macht." Was geschieht nun mit einem solchen 
Menschen? - „Dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit." 
Was heißt das? Heißt das: Dem wird der Umstand, daß er sich 
„durch den Glauben für die geoffenbarte ,Gerechtigkeit Gottes' ge
schickt, fertig, bereit, empfänglich erwiesen" hat, zur Gerechtigkeit ge
rechnet? Unsinn! Dann müßte der Mensch, um vor Gott gerecht zu 
werden, ja doch wieder mit Werken umgehen. Was heißt denn: 
„Dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit?" Das heißt: 
Dem wird der Umstand, die wunderbare Tatsache, daß Gott die Gott
losen gerecht macht, welchen Umstand, welche Tatsache er glaubt, im 
Glauben annimmt und auf sich zieht und bezieht, gerechnet zur Ge
rechtigkeit. „Dem aber, der nicht mit Werken umgehet, glaubet 
aber an den, der die Gottlosen gerecht machet, dem wird sein Glaube 
gerechnet zur Gerechtigkeit." Was ist hier das wahrhaftige Prius, 
das Vorher, das Erste? Gott, der die Gottlosen gerecht macht. Und 
was ist hier das Posterius, das Nachher, das Folgende? Der Glau
be, der das annimmt, daß Gott die Gottlosen gerecht macht. Und 
was kömmt dann? Dann kommt, daß Gott urteilt: Dieser glaubende 
Mensch hat und besitzt für seine Person nun das, was ich allen Gott
losen gegeben habe, nämlich die Gerechtigkeit, „die Gerechtigkeit Got
tes". So ist es und nicht anders. Weiß der eigene Witz nicht, was 
„Gottlose" sind, daß er Angesichts des Wortes „Der die Gottlosen 
gerecht macht" meint, daß wir uns durch den Glauben für 
die geoffenbarte „Gerechtigkeit Gottes" geschickt, fertig! bereit, emp-
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sanglich erweisen müssen, ehe Gott uns dieselbe wirklich gibt, zu- 
rechnet, uns also durch dieselbe gerecht macht, für gerecht er
klärt, rechtfertigt? Oder will der Witz falsches Spiel mit Gottes 
Wort treiben und sagen, „Der die Gottlosen gerecht macht" heiße so
viel wie „Der die Gottlosen gerecht machen will", unter der 
Bedingung nämlich, daß sie an ihn, an ihn, glauben und also nicht 
mehr gottlos sind? Nun, abgesehen davon, daß dies eben fal
sches Spiel ist, lies wieder 2. Kor. 5,17—21 und da besonders V. 19. 
Auch lies Röm. 5, 18: „Wie nun durch Eines Sünde die Verdamm
nis über alle Menschen kommen ist, also ist auch durch Eines 
Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen 
kommen." Alle die durch Adams Sünde verdammten Menschen sind 
durch Christi Gerechtigkeit gerechtfertigt zum ewigen Leben. Der- 
dammnis und Gerechtigkeit geht gleichermaßen über alle Men
schen. Und wer die Gerechtigkeit annimmt, der hat sie und wird 
nicht verdammt, sondern selig. Verstehst du nun, was es heißt, wenn 
der Apostel sagt: „Dem aber, der nicht mit Werken umgehet, glau
bet aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glau
be gerechnet zur Gerechtigkeit?" Und verstehst du, daß der eigene 
Witz narrt?

Nun der letzte Schritt in Beantwortung der zweiten Frage des 
eigenen Witzes. S. S. 122.

Der eigene Witz fragt zuletzt: „Ist also insofern der 
Glaube nicht eine Forderung des Gesetzes?" 
Ja, das fragt der Witz mit Betonung.

Freilich, freilich, wenn die Sache mit dem Glauben sich so hiel
te, wie der eigene Witz wähnt, so wäre der Glaube eine'Forderung 
des Gesetzes. Das geben wir nicht allein zu, sondern das bestätigen 
wir auf das allerkräftigste. Dann wäre der Glaube, der rechtferti
gende Glaube, ein vom Gesetz gefordertes Werk.

Aber, Christ, unsere Sprüche — Röm. 3, 21. 22 und 28 — 
sagen: „Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Ge
rechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbaret und bezeuget durch das Ge
setz und die Propheten. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor 
Gott, die da kommt durch den Glauben an JEsum Christ zu allen, 
und auf alle, die da glauben." Wörtlich übersetzt: „Nun aber ist 
ohne das Gesetz die Gerechtigkeit Gottes ofsenbart, bezeugt 
von dem Gesetz und den Propheten, und zwar die Gerechtigkeit Got
tes durch den Glauben an JEsum Christum, für alle und aus alle.
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die da glauben." Und: „So halten wir es nun, daß der Mensch ge
recht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den 
Glauben." Wörtlich übersetzt: „Denn wir halten dafür, daß der 
Mensch gerecht wird durch den Glauben, ohne des Gesetzes 
Werke." An diesen Sprüchen wird aller Witz zuschanden, der den 
Glauben „vergesetzeln" will, der das Gesetz in irgendeiner Weise et
was zu tun haben lassen will mit dem rechtfertigenden Glauben, mit 
dem Glauben, durch welchen wir die von Gott uns verkündete, dar- 
gebotene ynd gegebene „Gerechtigkeit Gottes" zu eigen haben, durch 
welchen wir Sünder gerecht werden.

Nun wenden wir uns zur dritten Frage des eigenen Witzes. S. 
S. 118 f.

Der Witz sagt: „Ja, ja, Glauben ist doch Vertrauen, daß man 
das, was Gott sagt, für wahr hält und sich darauf verläßt ; Glau
ben ist doch eine Aktivität des Menschen, ein Willensakt des-Men
schen, und eine solche Aktivität, ein solcher Willensakt des Menschen, 
wie das erste Gebot ihn fordert; wenn nun Gott in übergroßer Gna
de alle Sünde mit der „Gerechtigkeit Gottes" zudecken und tilgen 
will und nur verlangt, daß wir diese uns von ihm geoffenbarte „Ge
rechtigkeit Gottes" glauben, durch den Glauben annehmen, i st das 
nicht doch, o zu einem so barmherzig kleinen 
Teil, eine Gesetzeserfüllung? Und diese macht Gott 
uns ja selbst möglich durch seine im Evangelium uns- mitgeteilte und 
an uns kräftige Gnade und Geist!"

Wir rücken nun diesen Satz des eigenen Witzes in das Licht des 
göttlichen Wortes und sehen, wie er sich mit demselben verträgt. 
Stück für Stück nehmen wir ihn so vor.

„Glauben ist doch Vertrauen, daß man das, was Gott sagt, 
für wahr hält und sich darauf verläßt." — Das ist richtig. Das 
stimmt mit Hebr. 11,1 und dem ganzen auf diesen Vers folgenden 
Kapitel, mit 2. Tim. 1, 12, mit Röm. 8, 38. 39, mit Matth. 17, 20 
und 21, 21. 22 und mit vielen andern Schriftaussagen. Mit diesen 
Worten ist auch das eigentliche Wesen und Herz des Glaubens ge
geben nnd allen falschen Begriffen von demselben gewehrt. Jak. 2, 19.

„Glauben ist doch eine Aktivität des Menschen, ein Willensakt 
des Menschen." — Hier drückt sich der Witz zwar etwas philosophisch
psychologisch aus, und eine Schriftstelle, die das so sagt, gibt es nicht. 
Aber es ist wesentlich richtig. Wer das, was Gott sagt, für wahr 
hält und sich darauf verläßt, der tut doch in dieser Beziehung Got-
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tes in seinem Worte ausgedrückten Willen, gnädigen Willen, und 
will ihn tun. Man lese Jak. 1, 21 und dann 22—26: V. 21 ist 
von dem seligmachenden Worte Gottes geredet, V. 22—25 vom „Tä
ter" dieses Wortes sein, was doch das Glauben ist. Ebenso lese man 
Hebr. 10, 35—38: V. 35 und 38 ist vom „Vertrauen" und „Glau
ben" geredet, V. 36 vom Tun des Willens Gottes, womit auf eben 
das Vertrauen und den Glauben gezielt ist. Platth. 7, 21 meint 
der HErr JEsus mit dem „Die den Willen t u n meines Vaters im 
Himmel" das wahrhaftige Glauben. Vgl. Joh. 6, 40. Ebenso ist 
es Matth. 12, 50. Und Phil. 2, 13 ist doch ganz gewiß Mit dem 
„Wollen" vornehmlich auf den Glauben gezielt. So ist Röm. 9, 16 
und Luk. 13, 34 diesem geistlichen und von Gott gewirkten Wollen 
ein fleischliches Wollen und ein Nichtwollen entgegengesetzt. Also wir 
geben zu, daß Glauben „eine Aktivität des Menschen, ein Willensakt 
des Menschen" ist.

„Und eine solche Aktivität, ein solcher DWensakt des Men
schen, wie das erste Gebot ihn fordert." — Ja, Glauben, nämlich 
Gottvertrauen, daß man das, was Gott sagt, für wahr hält und sich 
darauf verläßt, eine solche „Aktivität", ein solcher „Willensakt" des 
Menschen ist ohne allen Zweifel im ersten Gebot, also vom Gesetz ge
fordert. Und wir wollen Hiebei noch die Bemerkung machen/ daß 
das im ersten Gebot vom Gesetz so sehr und so gewaltig gefordert ist, 
daß der verdammt ist, der solche „Aktivität", solchen „WillenSakt", 
also solches Vertrauen nicht ganz ungeteilt und vollkommen hat. 
Jerem. 17, 5. Spr. 3, 5. Dem Witz aber raten wir, daß er be
denke was er selbst sagt, daß nämlich Glauben doch Vertrauen ist, daß 
man das, was Gott sagt, für wahr hält und sich darauf verläßt, und 
daß er dann den letztzitierten Spruch beherzigt. '

Denn der Witz sagt nun weiter: „Wenn nun Gott in über- 
großer Gnade alle Sünde mit der „Gerechtigkeit Gottes" zudecken 
und tilgen will und nur verlangt, daß wir diese uns von ihm ge
offenbarte „Gerechtigkeit Gottes" glauben, durch den Glauben an
nehmen, ist das nicht doch, o zu einem so barm
herzig kleinen Teil, eine G e s e tz e s e r f ü l l u n g ? 
Und diese macht Gott uns ja selbst möglich durch seine im Evangelium 
uns mitgeteilte und an uns kräftige Gnade und Geist." — Dies 
Satzstück des Witzes ist ganz abscheulich falsch und schriftwidrig. Es 

> strotzt von Verzerrung der Wahrheit und von Lüge. Es gebraucht, 
mißbraucht Wahrheitsmomente, um eine große Unwahrheit aüfzu-
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richten. ES ist gewissermaßen schwer, dies verdammliche Gemisch von 
Wahrheit und Lüge zu sortieren. Aber wir wollen es in Folgendem 
versuchen.

Wahrheitsmomente in diesem Satzstück sind diese: „Wenn nun 
Gott in übergroßer Gnade alle Sünde mit der „Gerechtigkeit Gottes" 
zudecken und tilgsn will"; „Daß wir diese uns von ihm geoffenbarte 
„Gerechtigkeit Gottes" glauben, durch den Glauben annehmen"; 
„Durch seine im Evangelium uns mitgeteilte Gnade und Geist".

Unwahrheit ist das Folgende: „Und nur v e r l a n g t ", daß 
Wir diese uns von ihm geoffenbarte „Gerechtigkeit Gottes" glauben, 
durch den Glauben annehmen. Wir haben uns mit dieser Unwahr
heit schon auseinandergesetzt. S. 125—128. Ferner: Dies Glauben 
und durch den Glauben Annehmen „macht Gott uns ja selbst mög- 
l i ch durch seine im Evangelium uns mitgeteilte und an uns kräf
tige Gnade und Geist." Gott macht uns das Glauben nicht „mög? 
lich", sodaß wir uns dann selber und in eigener Kraft und Freiheit 
entscheiden, ob wir glauben wollen oder nicht, sondern Gott ist's, - 
der in uns „wirket beide das Wollen und das Vollbringen, nach > 
seinem Wohlgefallen". Phil. 2, 18. Joh. 1, 12. 13; 3, 5. Jak. 1^ 18.

Die eigentliche große Unwahrheit aber, auf welche das ganze in 
dem angeführten Satzstück sich findende Gemisch von Wahrheit und 
Lüge zielt, ist in diesen Worten ausgedrückt: „Ist das nicht 
doch, o zu einem so barmherzig kleinen Teil, 
eine Gesetzeserfüllung?"

Diese Frage wollen wir grell und scharf beleuchten mit Gottes 
Wort.

Ehe wir aber die rechte Spitze dieser großen Unwahrheit vor
nehmen — daß nämlich der die „Gerechtigkeit Gottes" annehmende, 
also rechtfertigende Glaube eine Gesetzeserfüllung sein soll —, wol
len wir zuvor auf die ganz und absolut verkehrte Rede aufmerksam 
machen, die sich in den eingeschobenen Worten: „O zu einem so barm
herzig kleinen Teil" findet. Die Meinung ist, daß Gott in angege
bener Beziehung einen barmherzig kleinen Teil von Gesetzeserfüllung 
von uns verlangt, oder, was dasselbe ist, in Barmherzigkeit sein Ver- 
langen unserer Gesetzeserfüllung auf einen kleinen Teil beschränkt. 
Das ist baarer schriftwidriger Unsinn. Wenn GoH überhaupt Ge
setzeserfüllung von uns verlangt, so verlangt er ganze, volle und voll
kommene Gesetzeserfüllung. Hiebei existiert auch garkeine Bezie
hung, in welcher dies anders ist. Wenn, wann und wo Gott Ge-
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setzeserfüllung verlangt, da gibt es keine Barmherzigkeit und keine 
Beschränkung. Wir haben das im 7. Kapitel, in welchem wir vom 
Charakter des Gesetzes Gottes handelten, ausführlich aus der Schrift 
dargelegt. Gott gibt uns sein Gesetz und verlangt und fordert, daß 
wir es ganz und vollkommen halten. Und Gott gibt uns seine Barm
herzigkeit in Christo und will in Gnaden, daß wir die annehmen, 
glauben. Aber eins schließt das andere aus. Entweder Gesetz oder 
Barmherzigkeit, entweder Barmherzigkeit oder Gesetz. Entweder 
nur Gesetz oder nur Barmherzigkeit, entweder nur Barmherzigkeit 
oder nur Gesetz. Gerechtigkeit vor Gott und Seligkeit entweder . 
nur durch das Gesetz, durch das Tun des Gesetzes, durch die Werke 
des Gesetzes, oder nur durch die Barmherzigkeit Gottes in Christo, 
durch das Annehmen, das Glauben dieser Barmherzigkeit. Zugleich 
etwas Gesetz und etwas Barmherzigkeit gibt es nicht. Gerechtigkeit 
vor Gott und Seligkeit hauptsächlich durch die Barmherzigkeit Got
tes, aber auch ein wenig durch das Gesetz, hauptsächlich durch das An
nehmen, das Glauben dieser Barmherzigkeit, aber eben so doch auch, 
„o zu einem so barmherzig kleinen Teil", durch Gesetzeserfüllung — 
das ist die reine Teufelei. Ja, das ist die reine Teufelei; einerlei ob 
es direkt so mit solchen Worten gesagt wird, oder ob es in mehr ver
hüllter Rede sachlich und in Wirklichkeit dasselbe ist.

Nachdem wir mit dem Einschiebsel „O zu einem so barmherzig 
kleinen Teil" fertig geworden sind, nehmen wir nun die Hauptsache 
vor, auf welche es dem Witz ankommt, nämlich seine Frage: „ Ist 
das nicht doch eine Gesetzeserfüllung?"

Was soll „doch eine Gesetzeserfüllung" sein? — „Daß wir diese 
uns von ihm geoffenbarte .Gerechtigkeit Gottes' glauben, durch den 
Glauben annehmen."

Der rechtfertigende Glaube soll eine Gesetzeserfüllung sein.

Um dem Witz garnicht unrechtzutun, hören wir noch einmal, 
warum nach seiner Meinung der rechtfertigende Glaube eine Ge
setzeserfüllung sein soll. Der Witz hat gesagt: „Glauben ist doch 
Vertrauen, daß man chas, was Gott sagt, für wahr hält und sich dar
auf verläßt; Glauben ist doch eine Aktivität des Menschen, und eine 
solche Aktivität, ein solcher Willensakt des Menschen, wie das erste Ge
bot ihn fordert." Also weil, was wir nicht bestreiten sondern zu- . 
geben (S. S. 131—132), Glauben, das Glauben, Vertrauen das ist, 
daß maw das, was Gott sagt, für wahr hält und sich darauf verläßt;
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weil Glauben, das Glauben, eine Aktivität des Menschen ist, und 
eine solche Aktivität, ein solcher Willensakt, wie das erste Gebot ihn 
fordert, — deshalb soll der rechtfertigende, der die „Gerechtigkeit 
Gottes", die uns durch das Evangelium „offenbart" ist, annehmende 
Glaube eine Gesetzeserfüllung sein. Das ist es, was der Witz meint.

Aber das streitet klärlich mit den Worten unsers Spruches: 
„So halten wir es nun, daß der Mensch gerecht werde ohne des Ge
setzes Werke, allein durch den Glauben", in wörtlicher Übersetzung: 
„Denn wir halten dafür, daß der Mensch gerecht wird durch den 
Glauben, ohne des Gesetzes Werke."

Weißt du, daß das des allerhöchsten Gottes Wort ist?
Wenn der Mensch gerecht wird durch den Glauben, ohne 

des GesetzeS Werke, so sind drei Dinge klar.
Welche drei Dinge?
Das erste Ding ist dies:
Von dem Gerechtwerden des Menschen vor 

Gott ist jedes vom Gesetz geforderte Her! 
gänzlich abgesondert, ausgeschlossen, abge
schnitten. Zum Gerechtwerden des Menschen vor Gott ist nicht 
gefordert und hilft in keinem Wege irgend, ja irgend ein menschliches 
Werk, irgend ein menschliches Tun und Verhalten. Daher sagt der 
Apostel sonst ganz einfach: „Nicht aus den Werken" (Eph. 2, 9), 
„nicht aus Verdienst der Werke" (Röm. 11, 5), — wenn er nämlich 
vom Gerecht- und Seligwerden des Menschen redet. Dem ganz ge
mäß sagt Stöckhardt (Römerbrief S. 169): „Alles, was der Mensch 
denkt, will, dichtet und tut, es mag sein, was es will, es mag heißen, 
wie es wolle, ist hier ausgeschlossen, gänzlich abgeschnitten", näm
lich wo? Beim Gerechtwerden und Gerechtsein des Menschen vor , 
Gott. Der Mensch wird und ist vor Gott gerecht allein dadurch, daß 
er die „Gerechtigkeit Gottes" ergreift und hat: „allein durch den 
Glauben".

Das zweite Ding, das aus Röm. 3, 28 klar ist, ist dies:
Von dem Gerechtwerden des Menschen vor 

Gott ist gänzlich abgesondert, ausgeschlossen, 
abgeschnitten auch der Glaube selbst als „Quel
le oder Wurzel und Triebkraft der vom Ge- 
setz geforderten Werke". Der Glaube, der die „Gerech
tigkeit Gottes" ergreifende und besitzende Glaube i st ja allerdings 
die Quelle oder Wurzel und Triebkraft aller dem Gesetz Gottes ge-
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mäßen guten Werke der Christen; er ist die, fruchtbare Mutter aller 
guten Werke, der Same, aus welchem die Frucht der guten Werke 
erwächst. Und so sagen denn neuere Theologen, Gott sehe schon und 
erkenne und berücksichtige im Samen die volle Frucht und rechtfertige 
um deswillen den glaubenden Menschen. Dies ist so allseitig ver
kehrt und schriftwidrig, daß wir ganze Blätter anfüllen müßten, wenn 
wir alle die hierin steckenden Verkehrtheiten aufweisen wollte^. Wir 
wollen nur dies sagen: Wenn der Mensch gerecht wird durch den 
Glauben, weil der Glaube die Quelle oder Wurzel und Trieb- . 
kraft der vom Gesetz gesorderten Werke ist, so wird ja in Wahrheit 
der Mensch gerecht nicht „ohne des Gesetzes Werke", sondern gerade 
im Gegenteil wegen des Gesetzes Werke, welche keimartig im 
Glauben stecken. Und das ist schnurstracks gegen die Aussage des 
Apostels, „daß der Mensch gerecht wird durch den Glauben, ohne 
des Gesetzes Werke."

Das dritte Ding, das aus Röm. 3, 28 klar ist, ist dies:
' Von dem Gerechtwerden des Menschen vor 

Gott ist gänzlich abgesondert, ausgeschlossen, 
abgeschnitten auch der Glaube selbst als „eine 
Aktivität des Menschen", als „eine solche Ak
tivität, ein solcher Willensakt des Menschen, 
wie das erste Gebot ihn fordert."

Dies ist eigentlich die Sache mit welcher wir es hier zu tun 
haben.

Der Glaube, oder vielmehr das Glauben, das Vertrauen, daß 
man das, was Gott sagt, für wahr hält und sich darauf verläßt, das 
ist ja in der Tat, wie wir schon zugegeben und sogar aus der Schrift 
erhärtet haben, „eine Aktivität des Menschen, und eine solche Aktivi
tät, ein solcher Willensakt des Menschen, wie das erste Gebot ihn for
dert. " Das ist je und je die Art und Eigenschaft, welche das Glau
ben, das Vertrauen des Menschen hat. Es gibt kein Glauben, kein 
Vertrauen des Menschen Gott gegenüber, ohne daß der Mensch da
bei aktiv ist und einen Willensakt ausübt. Und das Gesetz, das erste 
Gebot, fordert solches Vertrauen, solche Aktivität des Menschen, sol
chen Willensakt des Menschen, mit Strenge und in aller ungeteilten 
Vollkommenheit. Das ist ohne Zweifel wahr.

Und es ist noch mehr wahr. Auch wenn der Glaube, das Glau
ben, das Vertrauen des Menschen, „sein", wie es jetzt bei uns Sün
dern steht, „eigentliches Amt und Eigenschaft" exerziert und die von



« —137 —

Gott geoffenbarte, enthüllte, kundgemachte, mitgeteilte, dargebotene, 
gegebene „Gerechtigkeit Gottes" ergreift, wenn alfo wir Sünder durch 
den Glauben gerecht werden, — auch dann verliert der Glaube, das 
Glauben und Vertrauen, seine Natur nicht, auch dann ist der Glau
be, das Glauben und Vertrauen, eine Aktivität des Menschen, und 
eine so geartete Aktivität, ein so gearteter Willensakt des Menschen, 
wie das Gesetz denselben mit Strenge und in aller ungeteilten Voll
kommenheit fordert.

Aber —
Aber wenn wir Sünder durch den Glauben gerecht werden und 

sind, also bei -er Rechtfertigung durch den Glauben: da und da
bei und dafür und dazu wird der Glaube kei
neswegs gefordert und hat der Glaube abso
lut gar keinen Wert und garkeine Geltung als 
das, was er an ihm selber i »seiner Natur und 
nach seiner Art und Eigenschaft je und je ist, 
nämlich als menschliche Aktivität und mensch
licher Willensakt; da und dabei unddafür und 
dazu hat der Glaube mit dem Gesetz und dem 
ersten Gebo-t nichts zu tun, absolut garnicht».

Denn:
1'. Das, wodurch wir Sünder gerecht werden, ist nicht unser 

Glaube, unser Glauben und Vertrauen; sondern das, wodurch wir 
Sünder gerecht werden, ist die von uns geglaubte „Gerechtigkeit Got
tes".

2. Durch unsern Glauben, unser-Glauben und Vertrauen, wenn 
wir „die Gerechtigkeit Gottes" mit gläubigem Vertrauen annehmen 
und ergreifen: dadurch und damit tun wir in keinem Wege der For
derung des ersten Gebotes Genüge. Im Gegenteil, wenn unser 
Glauben und Vertrauen nach dem Maß der Forderung des ersten Ge
botes gemessen wird, dann wird es als so ungenügend erfunden, daß 
wir verdammt sind.

3. Unser Glaube, unser Glauben und Vertrauen, welches wir 
auf die uns geoffenbarte „Gerechtigkeit Gottes" richten und mit wel
chem wir dieselbe annehmen und ergreifen, ist in keinem Wege unser 
eigenes Wollen und Vollbringen, sondern es ist gnädiglich von Gott 
in uns gewirkt, nach Gottes Wohlgefallen.

4. Unser Glaube, unser Glauben und Vertrauen — welches, 
wie gezeigt, ja immer eine Aktivität, ein Willensakt in uns ist und
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bleibt — ist von Gott in uns gewirkt dazu, daß es ein Rezeptakel 
und Gefäß sei, in welches Gott die uns geoffenbarte „Gerechtigkeit 
Gottes" legt, aufdaß wir durch dieselbe gerecht seien.

5. So werden und sind wir Sünder vor Gott gerecht, durch den 
Glauben gerecht. Und indem wir Sünder so vor Gott gerecht wer
den und sind, tun wir nicht selbst und aus uns selbst etwas, was 
Hiezu führt und hierin erhält, sondern wir erleiden nur immer 
und allewege ein gnädiges Tun Gottes an uns.

Darum, wie gesagt:
Wenn wir Sünder durch den Glauben gerecht werden und sind, 

also bei der Rechtfertigung durch den Glauben: da und dabei und 
dafür und dazu wird der Glaube keineswegs gefordert und hat der 
Glaube absolut garkeinen Wert und garkeine Geltung als das, was 
er an ihm selber in seiner Natur und nach seiner Art und Eigen
schaft je und je ist, nämlich als menschliche Aktivität und menschlicher 
Willensakt; da und dabei und dafür und dazu hat der Glaube mit 
dem Gesetz und dem ersten Gebot nichts zu tun, absolut garnichts.

Unser Spruch sagt: „So halten wir es nun, daß der Mensch ge
recht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben." In 
wörtlicher Übersetzung: „Denn wir halten dafür, daß der Mensch 
gerecht wird durch den Glauben, ohne des Gesetzes Werke."

Und aus diesem Spruch ist nun klar, daß von dem Gerechtwerden 
des Menschen vor Gott gänzlich abgesondert, ausgeschlossen, abge
schnitten ist:

nicht nur erstens jedes vom Gesetz geforderte Werk,
auch nicht nur zweitens der Glaube selbst als „Quelle oder 

Wurzel und Triebkraft der vom Gesetz geforderten Werke";
sondern auch drittens der Glaube selbst als „eine Aktivität des 

Menschen", als „eine solche Aktivität, ein solcher Willensakt des Men
schen, wie das erste Gebot ihn fordert".

In Summa:

Der rechtfertigende Glaube ist nicht, durchaus nicht, garnicht, ab
solut nicht, in keinem Wege eine Gesetzeserfüllung.

Wir wollen einen Satz aus Stöckhardt Kommentar über den 
Brief Pauli an die Römer hersetzen. Das tun wir aber nicht in der 
Meinung, als wollten wir uns auf Stöckhardt berufen. Wir haben 
es in dieser Arbeit ja ausschließlich mit dem Neuen Testamente zu 
tun, wie wir im 1. Kapitel sehr nachdrücklich erklärt haben. Svn-
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dern wir wollen das nur deshalb tun, weil es angesichts der sich dort 
findenden herrlichen Worte wirklich schade wäre, wenn wir unsere ei
genen gebrauchten.

Stöckhardt sagt S. 170 so: „So müssen wir, wenn wir vor Gott 
gerecht und selig werden wollen, alle unsere Werke, auch die besten 
Werke, all unser eigenes Denken, Fühlen, Wollen, Tun und Wir- 
ken, ob es auch Glauben heißt oder sonst den Namen schöner christ
licher Tugenden führt, weit, weit aus den Augen tun. Wir sind ver- 

'loren, wenn wir in puncto critico (wenn's nun darauf ankommt) 
darüber reflektieren, was wir getan haben, wie wir gesinnt waren, 
etwa darauf rekurrieren (uns darauf berufen), daß wir es mit un
serm Christentum, unserm Christenglauben doch ernst und aufrichtig 
gemeint haben. Hinwiederum sind diese particulne exclugivae (aus- 
schließende Ausdrücke) „ohne des Gesetzes Werke", „nicht aus den 
Werken" ein großer Trost für uns, sonderlich in der Stunde der An
fechtung, wie im Sterbestündlein, wenn uns im Hinblick auf unser 
Leben und Wandel angst und bange werden will. Wir dürfen da 
und sollen nach Gottes Wort und Willen, nach dem Evangelium von 
unseren eigenen Denken, Dichten, Tun ganz absehen, wir dürfen und 
sollen allein in dem beruhen, was Christus für uns getan hat." Wir 
dürfen und sollen, so fügen wir hinzu, ganz allein auf der uns ge- 
offenbarten „Gerechtigkeit Gottes" beruhen.

Gott sei Dank, daß es mit unserer Rechtfertigung durch den 
Glauben so steht! Gott sei Dank, daß wir armen Sünder vor Gott 
gerecht werden und sind durch den Glauben, und zwar durch den 
Glauben allein, „ohne das Gesetz", „ohne des Gesetzes Werke", ohne 
irgend ein eigenes Werk! Ja, Gott sei Dank, daß das Gesetz mit al
len seinen Werken garnichts zu tun hat mit der uns geoffenbarten 
„Gerechtigkeit Gottes" und auch nicht mit dem Glauben, durch wel
chen wir diese „Gerechtigkeit Gottes" ergreifen und besitzen!

Wie jammervoll irrt der eigene Witz, der da meint, der recht
fertigende Glaube müsse doch eine Gesetzeserfüllung sein, weil Glau
ben an sich doch Vertrauen ist, daß man das, was Gort sägt, für wahr 
hält und sich darauf verläßt; weil Glauben also doch eine Aktivität 
des Menschen ist, und eine solche Aktivität, ein solcher Willensakt des 
Menschen, wie das erste Gebot ihn fordert! Wie jammervoll narren 
und welch schädlichen Irrtum setzen all die Theologen, welche diese 
Psychologische Natur, Art und Eigenschaft des Glaubens und Ver
trauens in irgend einer Form und Weise in den Handel der Recht-
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fertigung hineinschleppen und also in Wirklichkeit lehren, daß der 
rechtfertigende Glaube vom Gesetz gefordert und eine Gesetzeserfül
lung sei, daß also der'Mensch gerecht werde durch den Glauben, 
aber nicht ohne sondern mit des Gesetzes Werken! Sie schlagen der 
Schrift und unseren Sprüchen ins Gesicht.

Nun aber die andere Seite:
Wer nach der Schrift steif und fest darüber hält, daß von dem 

Gerechtwerden und Gerechtsein des Menschen vor Gott gänzlich abge
sondert, ausgeschlossen und abgeschnitten ist erstens' jedes vom Gesetz . 
geforderte Werk, zweitens auch der Glaube seIbst als „Quel
le oder Wurzel und Triebkraft der vom Gesetz geforderten Werke", 
drittens der Glaube als „eine Aktivität des Menschen, und 
eine solche Aktivität, ein solcher Willensakt des Menschen, wie das 
erste Gebot ihn fordert", — wir sagen: wer hierüber steif und fest 
hält, der muß nun aber nicht über die Schnur hauen.

Und wqs meinen wir hiemit?
Wir meinen: Der muß nicht leugnen, daß der Glaube, auch 

wenn er „sein eigentliches Amt und Eigenschaft" exerziert und die 
von Gott geoffenbarte „Gerechtigkeit Gottes" ergreift, doch immer 
seine, wir wollen sagen: Psychologische Natur, Art und Eigenschaft 
behält, daß er in und an ihm selber ist „eine Aktivität des Menschen, 
und eine solche Aktivität, ein solcher Willensakt des Menschen, wie 
das erste Gebot ihn fordert"; wie das erste Gebot aber in ganz 
anderer Beziehung ihn fordert, und wie das erste Gebot 
ihn fordert, mit Strenge und in aller ungeteilten Vollkom- 
menheit fordert.

Und so muß man nicht leugnen, daß der Glaube, auch wenn er 
„sein eigentliches Amt und Eigenschaft" exerziert und die von Gott 
geoffenbarte, enthüllte, kundgemachte, mitgeteilte, dargebotene, ge
gebene „Gerechtigkeit Gottes" ergreift, — daß der Glaube dann 
und da und dabei seine ihm psychologisch eigene Natur, Art 
und Eigenschaft als Aktivität und Willensakt in ganz verschiedener 
Weise zum Ausdruck bringt.'

Und hiemit, was meinen wir hiemit?
Wir meinen dies:
Bei dem einen Menschen oder zu einer Zeit ist der rechtfertigende 

Glaube ein stilles ruhiges Empfangen der durch das Evangelium ge- - 
gebene» „Gerechtigkeit Gottes"; man läßt sich willig mit derselben be
gnaden; man trinkt die sich durch das Evangelium stromweise er-
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gießende „Gerechtigkeit Gottes" ein, wie ein dürres Land den Re
gen eintrinkt; und so und in d i e s e r Weise setzt man sein Ver
trauen auf dieselbe und hat sie. — So war es etwa bei Maria. 
Luk. 10, 38—42.

Bei dem andern Menschen oder zu anderer Zeit ist der recht
fertigende Glaube ein Gewalttun, ein mit Gewalt Hineindringen, 
ein Zusichreißen des Himmelreichs. Matth. 11, 12. Luk. 16, 16. 
Man reißt die durch das Evangelium gepredigte und gegebene „Ge
rechtigkeit Gottes" mit Gewalt an sich; und so und in dieser 
Weise setzt man sein Vertrauen auf dieselbe und hat sie.

Wieder bei einem anderen Menschen oder zu anderer Zeit ist — 
ja, i st — der rechtfertigende Glaube ein demütiges aber Zuversicht 
liches Bitten um oder Seufzen nach der „Gerechtigkeit Gottes". Mer
ke wohl: Die „Gerechtigkeit Gottes" ist vorher „offenbart". Sie ist 
vorher durch das Evangelium kundgemacht: wie könnte man sonst um 
sie bitten? Sie ist auch vorher durch das Evangelium gegeben; 
aber dieser Umstand ist dem demütig und zuversichtlich Bittenden, 
um sie Bittenden, vielleicht noch nicht recht klar geworden; und solche 
Unklarheit hebt sicherlich, Gott sei Dank, den rechtfertigenden Glau
ben nicht auf. Aber überhaupt und allewege, auch bei voller Er
kenntnis, kann der rechtfertigende Glaube ein Bitten um die „Ge
rechtigkeit Gottes" sein, in das Gewand des Bittens sich kleiden; im 
Bitten und durch das Bitten kann der Glaube „sein eigentliches Amt 
und Eigenschaft" exerzieren und die von Gott durch das Evangelium 
gegebene „Gerechtigkeit Gottes" ergreifen. So ist es ja bei der mit 
der Absolution verbundenen Beichte, und sonst oft. Und s o und in 
dieser Weise setzt man sein Vertrauen auf die „Gerechtig
keit Gottes" und hat sie. — So war es bei dem Zöllner und bei dem 
Schacher. Luk. 18, 13. 14; 23, 42. 43. Ja, so war es sogar im 
rechten Grunde bei Petrus. Luk. 5, 8—10.

Wir könnten ja noch eine ganze Anzahl Beispiele dafür an
führen, daß der Glaube im Akt der Rechtfertigung seine ihm psy
chologisch eigene Natur, Art und Eigenschaft als Aktivität und Wil
lensakt in ganz verschiedener Weise zum Ausdruck bringt. Aber es 
sei mit den drei angeführten genug.

Immer ist der rechtfertigende Glaube eine Gottesgewalt und 
ein Gottessieg über alles ihm Entgegenstehende.

Und nie darf man sich daran stoßen, daß alle die genannten und 
noch zu nennenden Ausdrucksweisen des Glaubens sonst und in an-



— 142 —

derer Beziehung auch Folgen des rechtfertigenden Glaubens und 
Werke des Gesetzes sind. Eben das ist das Vertrauen 
doch gewiß auch. ' Wer wird aber deshalb daran Anstoß nehmen, 
wenn gesagt wird, daß der rechtfertigende Glaube ein Vertrauen ist, 
welches man auf die geoffenbarte „Gerechtigkeit Gottes" setzt?

Aber noch einmal sei es betont: Vom Gerechtwerden des Men
schen vor Gott durch den Glauben muß gänzlich abgesondert, aus
geschlossen, abgeschnitten werden auch der Glaube selbst als eine Ak
tivität des Menschen, und eine solche Aktivität, ein solcher Willens
akt, wie das erste Gebot ihn fordert. Der rechtfertigende Glaube 
ist nicht, durchaus nicht, garnicht, absolut nicht, in keinem Wege eine 
Gesetzeserfüllung. Das Gesetz hat mit der „Gerechtigkeit Gottes", 
mit der Herstellung derselben und mit der Offenbarung derselben und 
mit dem Ergreifen und Besitzen derselben und also mit dem recht
fertigenden Glauben, absolut nichts zu tun.

„Denn wir halten dafür, daß der Mensch gerecht wird durch den 
Glauben, ohne des Gesetzes Werke."

Ja, „so halten wir es nun, daß der Mensch gerecht werde ohne 
des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben."

Wir haben uns notgedrungen lange aufgehalten bei Betrach
tung d^r beiden ersten Schriftstellen und sonderlich bei der zweiten.

Wir nehmen jetzt die nächste Schriftstelle vor uns, in welcher wir 
eine Antwort finden auf die Frage: In welchem Verhältnis steht der 
Christ zu Gottes Gesetz?

Röm. 3, 31: „Wie? heben wir denn das Gesetz 
auf durch den Glauben? Das sei ferne! son
dern wir richten das Gesetz auf."

Diese Worte des Apostels sind geredet in unmittelbarem An
schluß an die von ihm in den vorigen zwei Sprüchen geredeten. 
Der Apostel hat gezeigt, daß die große und alles bedingende Haupt- 
sache, daß nämlich der Mensch vor Gott gerecht wird, allein durch 
den Glauben geschieht und daß das G.esetz damit in keiner 
Weise etwas zu tun hat. Aber das Gesetz ist doch von Gott gegeben, 
das Gesetz ist doch da. Daher fragt der Apostel nun: „Wie? heben 
wir denn das Gesetz auf durch den Glauben?" Setzen wir, indem 
wir glauben, das Gesetz beiseite? maßen wir uns an, das Gesetz zu 
abrogieren, aufzuheben? machen wir bei uns das Gesetz unkräftig 
und unwirksam? legen wir, auf den Glauben uns berufend, das 
Gesetz verächtlich in den Staub? Der Apostel antwortet: „Das sei
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ferne! Sondern wir richten das Gesetz auf." Wir stellen durch den 
Glauben das Gesetz erst recht in die Höhe, machen es bei uns erst recht 
geltend und wirksam, bringen es zu rechter Ehre.

Weiter drückt sich der Apostel hier nicht aus. Eine nähere 
Erklärung des Gesagten gibt er hier nicht. Im Folgenden geht er 
gleich wieder auf eine Darlegung der Glaubensgerechtigkeit ein. Und 
so könnten wir es an dieser Stelle genug sein lassen, zumal wir in 
späteren Sprüchen eine Erklärung eben dieser Sache finden werden. 
Aber ganz kurz wollen wir doch gleich hier sagen, was es heißt, daß 
wir durch den Glauben das Gesetz nicht aufheben sondern aufrich
ten.

Was zunächst das Moralgesetz anlangt, so ist es dem 
Christen nicht, wie es dem Unchristen ist, ein unleidlicher Zwang und 
eine ihm widrige Forderung, sondern es ist ihm durch Gottes Geist 
ins Herz geschrieben, er hat ein mächtiges Verlangen es zu erfüllen, 
ihn hungert und dürstet nach der vom Gesetz gelehrten Gerechtigkeit, 
und gerne und willig läßt er sich vom Gesetz weisen und belehren 
über das, was Gott gefällt. Ohne Furcht dient er Gott nach dem 
Gesetz, weil er weiß, daß er gerecht ist vor Gott durch den Glauben, 
ohne des Gesetzes Werke. Aber gerade weil er das weiß und also 
ohne Furcht ist, stellt er um so williger das Gesetz Gottes vor sich hin 
und gehorsamt demselben. Er hat Lust an Gottes Gesetz. Röm. 7, 
22. — Auch ist das Gesetz dem Christen ein Spiegel, in welchem er 
immer seine natürliche Unreinigkeit erkennt, und somit, ein Zucht
meister, ein steter Erzieher, der ihn in des Erlösers Arme treibt. Ja, 
so mag man bei dem Christen vom Gesetz reden.

Was das Zeremonialgesetz anlangt, so sieht der Christ 
dessen Erfüllung in Christo und, ganz frei und los von dessen äußer
lichen Satzungen, erfüllt er doch allewege eben diese Satzungen da
mit, daß er Gott durch den Glauben an Christum im Geist und in 
der Wahrheit dient und geistlichen Gottesdienst tut. Joh. 4, 21—24.

Und was das Polizeigesetz anlangt, so ist ihm, dem Ge
rechten, kein solches Gesetz vonnöten; er ist „Untertan aller mensch
lichen Ordnung (Obrigkeit) um des HErrn willen". 1, Petr. 2, 
13.

So heben wir durch den Glauben das Ge
setz nicht auf, sondern richten es auf. In solchem 
Verhältnis steht der Christ zum Gesetze Gottes.

Röm. 6, 14. 15: „Denn die Sünde wird nicht
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herrschen können über euch, sintemal ihr nicht 
unter dem Gesetze seid, sondern unter der Gna
de. Wie nun? Solle nwir sündigen, dieweil 
wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der 
Gnade sind? Das sei ferne!"

Trefflich schließt sich diese Schriftstelle an die vorige an. Chri
sten richten durch den Glauben das Gesetz auf. Das zu tun ermahnt 
sie der Apostel nun von Kap. 6 an. Er ermahnt sie zur Heiligung. 
Er ermahnt sie, „hinfort-nicht mehr der Sünde zu dienen, sondern 
in Gerechtigkeit zu wandeln, indem er sie daran erinnert, daß sie rn 
der Taufe mit Christo der Sünde gestorben und des neuen göttlichen 
Lebens Christi teilhaftig geworden sind." V. 1—13. Und in diesem 
Sinne sagt er: „Denn die Sünde wird nicht herrschen können über 
euch, sintemal ihr nicht unter dem Gesetze seid, sondern unter der 
Gnade." Er will sagen, daß die Sünde, die in den Christen noch 
wohnende Sünde „nicht über sie Herr sein wird, sie nicht überwäl
tigen kann und wird. Sie befinden sich eben in einem Stand der 
Sündenfreiheit, die Sünde hat ihre Herrschaft, ihre ,Kyriotäs' ver
loren. Und das kommt daher, daß sie nicht unter dem Gesetz sind, 
welches nur fordert, aber keine Kraft gibt, die Forderung zu er
füllen, sondern unter der Gnade, welche sie befähigt, das Böse zu 
meiden und das zu tun, was vor Gott recht und gut ist." (Stöck
hardt.) Und dann fährt der Apostel fort und sagt: „Wie nun? 
sollen wir sündigen, dieweil wir nicht unter dem Gesetz, sondern 
unter der Gnade sind? Das sei ferne!" Denn dann, zeigt er weiter, 
würden wir uns ja wieder unter die Herrschaft der Sünde begeben 
und die Gnade verlassen.

Was lehrt uns also diese Schriftstelle bezüglich des Verhält
nisses, in welchem der Christ zum Gesetz Gottes steht? Dies: Der 
Christ ist nicht unter dem Gesetz, welches seinem .Cha
rakter. gemäß nur fordert, aber keine Kraft 
gibt, die Forderung zu erfüllen; sondern der Christ 
ist unter der Gnade, welche ihm Kraft gibt, eben das Gesetz aufzu
richten, wie wir aus Röm. 3, 31 gelernt haben.

Röm. 7, 4: „Also auch, meine Brüder, ihr 
seid getötet dem Gesetz durch den Leib Chri
sti, daß ihr bei einem'andern seid, nämlich bei 
dem, der von den Toten auferwecket ist, auf 
daß wir Gott Frucht bringen."
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Auch diese Schriftstelle schließt sich hinwiederum höchst füglich 
an die vorige an. Wir Christen sind „nicht unter dem Gesetz", hat 
uns diese gelehrt. Und wenn wir nun fragen: Wie sind wir nicht 
unter dem Gesetz, das Gott uns doch gegeben hat? wie sind wir, die 
wir doch unter demselben waren, unter demselben herausgekommen 
und erlöst? und sind wir wirklich, in der Tat und Wahrheit, ganz 
und gar und in jeder Beziehung nicht mehr unter dem Gesetz? — 
Wenn wir so fragen, so erhalten wir hier zunächst die apostolische 
Antwort: „Ihr seid getötet dem Gesetz durch den 
Leib Christi."

Wir wollen diese Worte verstehen. Und wir wollen Stöck
hardt reden lassen, wiederum nicht als Berufung auf eine Autorität, 
sondern wegen der Trefflichkeit und absoluten Schriftgemäßheit sei
ner Worte.

Stöckhardt sagt (Römerbrief S. 308 f): „Die Christen sind . . . 
dem Gesetz getötet und also für das Gesetz tot, und zwar durch den 
Leib Christi, der am Kreuz getötet ist. Christus ist getötet nach dem 
Fleisch und hat mit seinem gewaltsamen, blutigen Tod dem Gesetz 
den letzten Tribut bezahlt und damit das Gesetz aufgehoben, außer 
Kraft und Wirksamkeit gesetzt, das Gesetz sowohl in seinen Forde
rungen, als in seinen Drohungen. Vgl. Eph. 2, 15: ,durch fein 
Fleisch das Gesetz der Gebote in Satzungen aufhören machend' 
(Grundiert). Christus hat uns durch seinen Tod zunächst vom 
Fluch des Gesetzes, dann aber auch von der Herrschaft und Gewalt 
des Gesetzes erlöst. Und nun sind wir Christen durch Taufe und 
Glaube, wie der Apostel vorher in Erinnerung gebracht hat, des 
Todes Christi, der Frucht seines Todes, seiner Erlösung teilhaftig 
geworden und also los, frei und ledig vom Gesetz, 
gerades uch von der Herrschaft, Verbindlich
keit, vom Bann und Zwang des Gesetzes.*)  Denn 
um die Kyriotäs (Herrschaft) des Gesetzes handelt es sich in diesem 
Zusammenhang. Das Gesetz ist nicht mehr Herr über 
uns, hat uns nichts mehr zu sagen. Das vorige 
Verhältnis zum Gesetz, daß wir dem Gesetz untergeben waren, wie 
das Weib dem Mann,**)  ist gelöst, ganz und für immer gelöst. W i r 
sind dem Gesetz getötet, für das Gesetz tot, ha- 
^>en mit dem Gesetz nichts mehr zu schaffen, und

') Alle Unterstreichung von uns. **)  V. 1—S.
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das Gesetz nichts mehr mit uns. Was Paulus 
hier schreibt, gilt von allen Christen. Wenn er 
auch die Judenchristen, die vorher unter dem Gesetz gelebt hatten, 
zunächst im Sinn hat, so will er doch die Heidenchristen hier nicht 
ausgeschlossen haben. Das Gesetz, und eben das offenbarte, mosai
sche Gesetz, ist, soweit es MoraIgesetz ist, allen Menschen ver
meint und stellt an alle Menschen, vor die es kommt, die Forderung, 
daß sie sich ihm unterwerfen. Die Heidenchristen sind, nicht weil sie 
Heiden sind, sondern weil sie Christen sind, allein durch Christum los 
und frei vom Gesetz." Also alles Gesagte bezieht sich sicherlich und 
vornehmlich auch auf das Moralgesetz, nicht etwa, wie der 
Papst und soviele vom Papst angesteckte Theologen es wollen, nur 
auf das Zeremonial- und Polizeigesetz.

Ja, ihr Herren Theologen und systematisierenden Dogmatiker, 
das sind gewaltig durchgreifende und euch wohl hart stoßende Worte. 
Aber sie sagen garnichts anderes als die reine, lautere, unumstöß
liche und recht frei machende Schriftwahrheit.

Doch der Apostel sagt noch etwas, fügt dem Gesagten, nämlich 
dem „Ihr seid getötet dem Gesetz", noch etwas an. Er fügt an: 
„Daß ihr bei einem Andern seid, nämlich bei 
dem, der von den Toten auferwecket ist, auf 
daß wir Gott Frucht bringen." Wörtlich übersetzt: 
„Auf daß ihr einem Andern zu eigen werdet, dem, der von den To
ten auferweckt ist, damit wir Frucht bringen Gotte." Dem starr for
dernden und fluchenden und somit eine gottgefällige Frucht in uns 
zu wirken unvermögenden Gesetze sind wir Christen zu dem Zwecke 
durch den Tod Christi getötet, daß wir nun einem Andern zu eigen 
werden und angehören, nämlich dem von den Toten aufetweckten 
Christus, und so'Gotte die Frucht der ihm gefälligen Heiligung brin
gen. „Die Christen sind durch Taufe und Glaube-Christo, dem Ge
kreuzigten und Auferstandenen, verbunden, sind an den Christus, 
der von den Toten auferstanden ist und ewig lebt, gebunden, wie das 
Weib an den Mann. Der auferstandene, lebendige Christus ist Nun
mehr, nachdem das Gesetz durch Christi Tod abgetan ist, unser 
Ehegemahl und Eheherr, er allein hat Macht und Recht, uns zu sa
gen." Stöckhardt a. a. O. Und Christus teilt uns sein Leben mit, 
und er regiert uns durch seinen Heiligen Geist, und er schreibt durch 
sein Wort seinen Willen und sein Wohlgefallen in unser Herz und
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macht dasselbe willig und lustig, danach zu tun. Und so bringen wir 
Gott eben die Frucht, welche das Gesetz nicht erzielen konnte, hier 
zeitlich und dort ewiglich. Und so geschieht dem Gesetz, obwohl ihm 
seine Herrschaft über uns, sein Fordern und sein Fluchen, genom
men ist, von uns Christen fürwahr kein Eintrag.

Auf die eben betrachteten Worte läßt der Apostel diese fol
gen:

Röm. 7, 5. 6: „Denn da wir im Fleisch waren, 
da waren die sündlichen Lüste, welche durchs 
Gesetz sich erregten, kräftig in unsern Glie
dern, dem Tode Frucht zu bringen. Nun aber 
sind wir vom Gesetz los und ihm abgestorben, 
das uns gefangen hielt, also, daß wir dienen 
sollen im neuen Wesen des Geistes, und nicht 
im alten Wesen des Buchstabens."

Es ist offenbar, daß diese Worte das in V. 4 Gesagte nur er- 
läutern.

V. 5 haben wir im vorigen Kapitel, da wir von der Wirkung 
des Gesetzes redeten, ausführlich besprochen. S. 98. 99 und fol
gend weiter. Wir erkennen hieraus, wie heilsam es ist, daß wir dem 
Gesetze getötet sind durch den Leib Christi.

V. 6 lautet in wörtlicher Übersetzung so: „Nun aber sind wir 
los geworden vom Gesetz, indem wir abstarben dem, worin wir fest
gehalten wurden, so daß wir dienen im neuen Wesen des Geistes und 
nicht im alten Wesen des Buchstabens."

Das „Nun aber sind wir los geworden vom Gesetz" ist wesent
lich dasselbe wie das „Ihr seid getötet dem Gesetz durch den Leib 
Christi" in V. 4 und hat da schon seine volle Erklärung gefunden.

Folgendes ist jedoch nicht zu übersetzen: „Und ihm abgestorben, 
das uns gefangen hielt." Nach dieser Übersetzung liegt es nah, das 
„Ihm abgestorben, das uns gefangen hielt" auf das vorausgehende 
„Gesetz" zu beziehen. Und dann wäre hiemit nur dasselbe gesagt, 
was schon in dem „Nun aber sind wir los geworden vom Gesetz" 
gesagt war. Sondern es ist zu übersetzen: „Indem wir abstarben 
dem, worin wir festgehalten wurden", wie der Urtext es klärlich 
gibt. Und hiemit bezieht sich der Apostel auf das „Fleisch" in V. 5. 
Und der Sinn von V. 6 ist dieser: Indem wir abstarben dem Fleisch, 
worin wir festgehalten wurden; indem wir, da wir durch den Glau-
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bett in die Gemeinschaft Christi versetzt wurden, der uns gefangen 
haltenden und knechtenden Sünde abstarben, sind wir auch los ge
worden vom Gesetz, welches, „da wir im Fleisch waren", eine so üble 
Wirkung auf uns ausübte.

Und was folgt daraus, daß wir, indem wir abstarben der uns 
gefangen haltenden und knechtenden Sünde, auch los geworden sind 
von dem eine so üble Wirkung auf uns ausübenden Gesetz? Daraus 
folgt, „daß wir dienen", nämlich Gott dienen, „im neuen Wesen deS 
Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens", nämlich nicht 
in dem alten rein äußerlichen, knechtischen, Widerwilligen, ja heuch
lerischen und von tobenden Leidenschaften der Sünden, welche gerade 
durch das Gesetz rege und in unsern Gliedern wirksam wurden, 
durchzogenen Wesen, welches der „Buchstabe", das starr fordernde und 
drohende und fluchende, aber durchaus keine Kraft gebende mosaische 
Gesetz nur wirken konnte, weil wir eben „im Fleisch waren". Nein, 
jetzt, da wir Christen sind und Christi Geist uns regiert, dienen wir 
Gott in einem ganz anderen Wesen, in einem neuen Wesen, in einem 
Gott wohlgefälligen Wesen: wir dienen Gott „in der Neuheit des 
Geistes" (griechisch), in der vom Heiligen Geiste in uns gewirkten 
Wiedergeburt und Erneuerung (Tit. 3, 5) williglich und mit Freu
den.

Auch hier, da diese Sache so überaus wichtig ist und doch leider 
so wenig verstanden wird, wollen wir güldene Worte Stöckhardts 
folgen lassen. Derselbe schreibt a. a. O. S. 313 sf so: „Wir Chri- 
sten sind also, weil durch Christum erlöst und durch Glaube und Tau
fe seiner Erlösung teilhaftig geworden, auch los und frei vom 
Gesetz, nicht nur vom Fluch des Gesetzes, son
dern auch von der Herrschaft und Verbindlich
keit des Gesetzes.*)  Das Gesetz, eben das offenbarte, ge- 
fchriebene Gesetz, ist nicht mehr unser Kyrios (Herr), hat uns nichts 
mehr zu sagen, wir sind nicht mehr an das Gesetz gebunden. (Hier 
folgt ein ähnlicher Ausspruch von Körner.) Das bezeugt der Apostel 
in dem Abschnitt Röm. 7, 1—6 so apodiktisch (unumstößlich, allen 
Widerspruch ausschließend), wie möglich. Und wir sollen uns wohl 
hüten, daß wir diese teure evangelische Wahrheit ja nicht verklausu
lieren oder einschränken. Allerdings sind wir Christen nicht herren
los, sind nicht suverain, unser eigener Wille ist für uns nicht suprema

*) Alle Unterstreichung von uns.
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lex (das höchste Gesetz). Wir sind frei, aber frei in Gott. Wir le
ben Gott, wir dienen Gott, wir bringen Gott Frucht. Wir stehen un
ter Gott und sind als Kreaturen Gottes, auch als neue Kreaturen an 
den unwandelbaren Willen Gottes gebunden. Doch wenn wir nun 
daran gehen, Gottes Willen zu erfüllen, so ist für uns nicht die ober
ste Frage- Was fordert das Gesetz von mir? sondern: Was ist Chri
sto, meineyl HErrn und Heiland und Bräutigam, wohlgefällig? 
Was ist meinem Gott, dem Gott, der mir durch Christum versöhnt 
ist, gefällig? Wie und womit kann ich meinem lieben himmlischen 
Vater am besten dienen? Und diese Frage beantwortet sich uns 
gleichsam von selbst. Der Heilige Geist, der in uns ist, der Geist 
Christi, der Geist Gottes lehrt uns tun nach Gottes Wohlgefallen und 
führt uns auf ebener Bahn, schafft in uns Wollen und Vollbringen 
des Guten. Diese guten Werke, die der Heilige Geist aus den Gläu
bigen hervortreibt, decken sich freilich mit den Werken, von denen das 
Gesetz sagt. Der Sinn und Wille des Geistes Gottes, der uns inner
lich lehrt, treibt, führt und regiert, deckt sich mit dem unwandelbaren 
Willen Gottes, der auch im Gesetz Gottes seinen Ausdruck gefunden 
hat. Aber die Werke der Gläubigen sind darum keineswegs Werke 
des Gesetzes, sondern Frucht des Geistes. Ein Christ reflektiert bei 
seinem Tun und Lassen nicht also: Ich will mir jetzt alle Mühe ge
ben, allen den strengen Forderungen des Gesetzes so pünktlich und 
peinlich, wie möglich, nachzukommen, sondern ohne viel Reflexion, 
frei, von selbst fließen alle die guten Werke aus seinem Innern her
vor, aus Kraft und Trieb des Heiligen Geistes. Diese Lehre von der 
christlichen Freiheit als Freiheit vom Gesetz macht uns nicht zu An- 
tinomisten (Widergesetzlichen), widerspricht nicht dem, was die Kon
kordienformel im 6. Artikel äe tertio U8U le^is (vom dritten Ge
brauch des Gesetzes) einschärft. Das Gesetz, ,das geschriebene Ge
setz', ist und bleibt ,eine gewisse Regel und Richtschnur eines gottse
ligen Lebens und Wandels', gerade für gläubige, wiedergeborene 
Christen, und nur für sie; denn unbekehrte Menschen können ja gar
nicht nach dieser Regel wandeln, denen Muß das Gesetz zunächst als 
Spiegel dienen, aus dem sie ihre Sünde erkennen. Doch hier muß 
man sorgfältig distinguieren. Die gläubigen Christen bedürfen dar
um und insoweit noch der Regel des Gesetzes, weil und sofern 
sie noch das sündige Fleisch an sich tragen, nicht, sofern sie Chri
sten und wiedergeboren sind. Das führt unser Bekenntnis des Nä
heren aus. Wenn die gläubigen und auserwählten Kinder Gottes
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durch den einwohnenden Geist in diesem Leben vollkömmlich ver
neuert würden, also daß sie in ihrer Natur und allen derselben Kräf
ten ganz und gar der Sünden ledig wären, bedürften sie keines Ge
setzes, und also auch keines Treibers, sondern sie täten von sich selbst 
und ganz freiwillig ohne alle Lehre, Vermahnung, Anhalten oder 
Treiben des Gesetzes, was sie nach Gottes Willen zu tun schuldig sein; 
gleichwie die Sonne, der Mond und das ganze himmlische Gestirn 
seinen ordentlichen Lauf, ohne Anhalten, Treiben, Zwang oder Nö
tigung, für sich selbst, unverhindert hat, nach der Ordnung Gottes, 
die ihnen Gott einmal gegeben hat, ja, wie die lieben Engel einen 
ganz freiwilligen Gehorsam leisten'. Weil aber ,den rechtgläubigen, 
auserwählten und wiedergeborenen Kindern Gottes' ,in diesem Le
ben noch immer der alte Adam anhanget', so .bedürfen sie des Gesetzes 
täglicher Lehre und Vermahnung, Warnung und Drohung'. We
gen ,ihrer bösen Gelüste' und weil sie zum Guten noch so unlustig und 
verdrossen sind, haben sie noch Warnung und Drohung des Gesetzes, 
den Stachel des Treibers vonnöten. Und weil sie noch mit viel Irr
tum und Torheit behaftet sind, das ist ein Stück des sündigen Flei
sches, weil sie so leicht ,Gott nach eigenen Gedanken dienen', ,auf ei
gene Andacht und Heiligkeit fallen', so bedürfen sie auch noch der täg
lichen Lehre des Gesetzes, daß sie aus den zehn Geboten lernen, wel
ches die rechten, Gott gefälligen Werke sind. Hingegen sofern der 
Mensch durch den Geist Gottes neu geboren ist, ist er von Gott ge
lehrt und ,tut alles aus freiem, lustigem Geist, und solches heißen 
nicht eigentlich Werke des Gesetzes, sondern Werke und Früchte des 
Geistes, oder, wie es St. Paulus nennt, das Gesetz des Gemüts und 
Gesetz Christi. Denn solche Leute sind nicht mehr unter dem Gesetz, 
sondern unter der Gnade, wie St. Paulus sagt Röm. 8.'"

Wieder schließt sich herrlich an die folgende Stelle.
Röm. 7, 21—23. 25: „So finde ich mir nun ein 

Gesetz, der ich will das Gute tun, daß mir das 
Böse anhanget. Denn ich habe Lust an Gottes 
Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe 
aber ein ander Gesetz in meinen Gliedern, das 
da wider st reitet dem Gesetz in meinem Gemü
te, und nimmt mich gefangen in'der Sünde Ge
setz, welches ist in meinen Gliedern." „So die
ne ich nun mit dem Gemüte dem Gesetz Gottes, 
aber mit dem Fleisch dem Gesetze der Sünde."
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Die Verse 21. 23. 25 haben wir in Kapitel 2 S. 6—7 er
klärt. Indem wir das da Gesagte als bekannt voraussetzen, geben 
wir unsere Schriftstelle in folgender Weise wieder. Der Apostel 
Paulus, und mit ihm jeder wahre Christ, sagt: Ich finde die Regel, 
daß mir, der ich das Gute tun will, das Böse zur Hand ist. Denn 
ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich 
sehe aber ein anderes Gesetz, einen Zwang und Drang, in meinen 
Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetz meines Gemütes, nämlich 
dem Gesetz Gottes, das in meinem Gemüte ist, und mich gefangen 
nimmt unter das Gesetz, den Zwang und Drang, der Sünde, welches 
ist in meinen Gliedern. So diene ich, derselbe ich, mit dem Gemüte 
dem Gesetze Gottes, mit dem Fleisch, dem alten Adam, aber dem Ge
setz, dem Zwang und Drang der Sünde.

Ja, dem wiedergeborenen Christen, der das gottgefällige Gute 
so gerne tun will, zwingt die ihm anklebende Sünde immer das Bö
se auf. Das ist so die Regel bei ihm bis ins Grab, die er mit Schmerz 
»öahrnimmt. Lust hat er an Gottes Gesetz nach dem 
inwendigen Menschen, weil er ein wiederge
borener Christ ist. Und das ist der Punkt, auf welchen es 
uns hier ankommt. Der im Gesetz ausgesprochene 
Wille Gottes ist durch den Heiligen Geist dem 
Christen so ins Herz geschrieben, daß er sich 
desselben freut und denselben gerne erfüllen 
möchte, daß der im Gesetz sich kundgebende 
Wille Gottes sein eigener herzlicher Wille 
i st. Aber nun kommt immer der ihm so unleidliche Zwang und 
Drang der ihm anklebenden Sünde und nimmt und hält ihn wie ge
fangen unter ihrem Gesetz. So dient der Christ willig dem Gesetz 
Göttes, unwillig dem Gesetz der Sünde. Aber im ewigen Leben wird 
das anders. V. 24. 25. a.

Röm. 10, 4: „Christus ist des Gesetzes Ende; 
wer an den glaubet, der ist gerecht." Wörtlich 
übersetzt: „Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit jedem, der 
da glaubt."

Der Zusammenhang, in welchem diese Worte stehn, ist der fol
gende. Paulus seufzt für Israel. V. 1. Denn er gibt ihnen das 
Zeugnis, daß sie Eifer um Gott haben, das aber nicht in Gemäßheit 
rechter Erkenntnis. V. 2. Denn sie verkennen die nun geoffenbarte 
und ja schon durch das Gesetz und die Propheten bezeugte (3, 21)
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„Gerechtigkeit Gottes", „die da kommt durch den Glauben an JE- 
sum Christ zu allen und auf alle, die da glauben" (3, 22), und su
chen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten durch Erfüllung des Ge
setzes, und sind so der „Gerechtigkeit Gottes" nicht Untertan worden, 
haben sich der zu ihrem Heile geoffenbarten „Gerechtigkeit Gottes", 
die in Christo ist, nicht untergeben. V. 3. Und nun folgt unser 
Spruch. „Denn Christus ist des Gesetzes Ende; wer an den glaubet, 
der ist gerecht."

„Christus ist des Gesetzes Ende." — Das Gesetz fordert vom 
Menschen vollkommene Gerechtigkeit, daher es das „Gesetz der Ge
rechtigkeit" genannt ist. 9, 31. Sobald ein Mensch die ganze For
derung des Gesetzes erfüllt hat, hat das Gesetz sein Ende und letztes 
Ziel erreicht und hat nichts mehr zu fordern. Aber das kann kein 
Mensch tun. Aber aus Gottes Gnade ist Christus als unser Stell
vertreter für uns eingetreten und hat alle Forderung des Gesetzes 
für uns und an unserer statt vollkommen erfüllt. So hat, was das 
Gerechtwerden der Menschen anlangt, das Gesetz nun nichts mehr zu 
fordern, in Christo hat es sein höchstes Ziel und damit sein Ende 
gefunden. „Christus ist des Gesetzes Ende."

„Wer an den glaubet, der ist gerecht." Christus -ist des Gesetzes 
Ende zur Gerechtigkeit jedem, der da glaubt. Durch den Glauben 
an JEsum Christum eignen wir uns das an, was in Christo für 
uns fertig, bereit und da ist: die Gerechtigkeit, die vollkommene Ge
rechtigkeit, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die „Gerechtigkeit 
Gottes". Wir, die wir an Christum glauben, sind — nicht werden 
— sind damit eo ipso, in eben dieser durch den Glauben ergriffenen 
Gerechtigkeit, gerecht, vollkommen gerecht. Das ganze heilige Ge
setz Gottes hat durchaus garnichts mehr von uns zu fordern und zu 
verlangen. Wir haben durch den Glauben Christum, und „Chri
stus ist des Gesetzes Ende".

Wir wenden uns nun zum apostolischen Brief an die Galater. 
In diesem werden wir nichts wesentlich anderes finden, als was wir 
schon aus Betrachtung der aus dem Briefe an die Römer ange
führten Stellen erkannt haben. Wir können uns daher kürzer 
fassen.

Gal. 2, 16: „Weil wir wissen, daß der Mensch 
durch des Gesetzes Werke nicht gerecht wird, 
sondern durch den Glauben an JEsum Chri
st um: so glauben wir auch an Christum JEsum,
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auf daß wir gerecht werden durch den Glauben 
an Christum, und nicht durch des Gesetzes Wer
ke; denn durch des Gesetzes Werke wird kein 
Fleisch gerecht."

Sofern dieser schon im vorigen Kapitel angezogene Spruch uns 
hier berührt, findet er seine völlige Erklärung in dem eben zu Röm. 
10, 4 Gesagten. Nur bemerken wir wieder, wie schon im vorigen 
Kapitel, daß hier mit höchster- Offenbarlichkeit von dem ganzen und 
ungeteilten mosaischen Gesetz geredet ist.

Gal. 2, 19: „Ich bin aber durch das Gesetz dem 
Gesetz gestorben, auf daß ich Gott lebe; ich bin 
mit Christo gekreuziget."

Wenn Paulus und mit ihm jeder Christ sagt: „Ich bin . . . 
dem Gesetz gestorben, auf daß ich Gott lebe; ich bin mit Christo ge
kreuziget", so besagt das nichts anderes, als was wir schon aus Röm. 
6, 14. 15; 7, 4. 5. 6. 22. 23. 25 und 3, 31 erkannt haben. Wir der
weisen auf das zu diesen Stellen Gesagte.

Hier haben wir nur zu erörtern, was es heißt, daß der Christ 
„durch das Gesetz" dem Gesetz gestorben ist.

Selbstverständlich gehen die Meinungen der Ausleger hierüber 
auseinander.

Luther in der Randglosse Hiezu sagt: „Durch den Glauben, der 
ein geistlich lebendig Gesetz ist, sind wir dem Gesetz des Buchstabens 
gestorben, daß wir ihm nicht mehr schuldig sind. Röm. 7, 4."

Demgemäß meinen Andere, daß „durch das Gesetz" soviel heiße 
wie: durch das Evangelium.

Noch Andere meinen, „durch das Gesetz" heiße: durch des Ge
setzes Drohen und Verdammen. Und sie fassen das teils so: Da das 
Gesetz mich verdammt hat, so hat es ja alles an mir ausgerichtet; ich 
bin nun wie ein Totei: gänzlich von ihm los. Und teils fassen sie es 
so: Durch des Gesetzes Drohen und Verdammen bin ich vom Gesetz 
weg und zu Christo hin getrieben; durch seine harte Zuchtmeisterei 
und Pädagogik hat mich das Gesetz von sich selbst weg und zu Christo 
getrieben. In dieser Meinung mag sich eine falsche Ansicht von der 
Wirkung des Gesetzes finden.

' Noch Andere erklären das „Durch das Gesetz" mit: auf gesetz
mäßige Weise. Und sie Weisen dann richtig auf die Gesetzeserfüllung, 
die Christus als unser Stellvertreter geleistet und uns dadurch gänz
lich von der Herrschaft des Gesetzes befreit hat.
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Wir sind überzeugt, daß in den Worten „Ich bin aber durch das 
Gesetz dem Gesetz gestorben" „Gesetz" beidemal dieselbe Bedeutung 
haben, nämlich das mosaische Gesetz sein muß. Sonst 
ginge die Prägnanz, die gehaltvolle kurze und bezeichnende Fassung 
der Rede verloren. Auch müßte, wenn das erste „Gesetz" den Glau
ben oder das Evangelium bedeuten sollte, das doch kenntlich gemacht 
sein. Und in dem folgenden „Ich bin mit Christo gekreuziget" liegt 
ja klärlich der Schlüssel des Verständnisses. Als solchen hat der Apo
stel diese zugefügten Worte auch offenbar vermeint. Christus hat 
durch seinen Kreuzestod dem Gesetz die letzte Genüge getan. So ist 
er wahrhaftig „durchs Gesetz", das an ihm als unserem Stellver
treter. und Bürgen all seine Forderung und all seinen Fluch erfüllt 
hat, „dem Gesetz gestorben". Wir Christen sind durch Taufe und 
Glaube des, was Christo für uns getan hat, teilhaftig. Der Christ 
sagt: „Ich bin mit Christo gekreuzigt", und so sagt er auch: „Ich 
bin aber durchs Gesetz dem Gesetz gestorben." Und er sagt weiter: 
„Auf daß ich Gott lebe." — Röm. 7, 4—6 ist eine ganz genaue und 
erschöpfende Erklärung unserer Schriftstelle.

Gal. 3, 10—12: „Die mit des Gesetzes Werken 
umgehen, die sind unter dem Fluch. Denn 
es stehet geschrieben: Verflucht sei jedermann, 
der nicht bleibet in alle dem, das geschrieben 
stehet in dem Buch des Gesetzes, daß er's tue. 
Daß aber durchs Gesetz niemand gerecht wird 
vor Gott, ist offenbar; denn der Gerechte wird 
seines Glaubens leben. Das Gesetz aber ist 
nicht des Glaubens; sondern der Mensch, der 
es tut, wird dadurch leben." Wörtlich übersetzt: „Wie
viele aus den Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch; 
denn es steht geschrieben: Verflucht sei jedermann, der nicht bleibt 
bei allem, das im Buche des Gesetzes geschrieben ist, daß er es tue. 
Daß aber durch das Gesetz niemand gerechtfertigt wird vor Gott, ist 
offenbar, denn ,der Gerechte wird aus dem Glauben leben'. Das 
Gesetz ist aber nicht ,aus dem Glauben', sondern ,wer sie tut, wird 
durch sie leben'."

Diese Schriftstelle führen wir auch in diesem Kapitel an, weil 
in ihr eine große und gewaltige Bestätigung der Wahrheit zu finden 
ist, daß der Mensch Gerechtigkeit vor Gott und 
Seligkeit in garkeinem Wege aus den Werken
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des Gesetzes zu suchen hat. Wir lernen hier, daß dies 
so gewiß ist, daß die, welche dennoch „aus den Werken des Gesetzes 
sind", unter dem Fluch sind. Da sagt denn ein Christ voll Zuver
sicht und hohen Trostes: Aus des Gesetzes Werken brauche und will 
ich gewiß nicht meine Gerechtigkeit und Seligkeit suchen; denn Got
tes Wort weist mich nicht nur anderswohin, sondern es treibt mich so
gar mit Androhung des Fluches von solchem Unterfangen weg. Wie 
gnädig ist Gott! Wie ernst meint er es mit seiner Gnade! — Das 
ist V. 10.

Ja, Gottes Wort weist uns, um Gerechtigkeit und Seligkeit zu 
erlangen, anderswohin. Es weist uns vom Gesetz weg zum Glauben 
hin: „Der Gerechte wird aus dem Glauben leben." Habak. 2, 4. 
Röm. 1, 17. — Das ist V. 11. ,

„Das Gesetz ist aber nicht ,aus dem Glauben'", das Gesetz hat 
seiner Natur und Charakter gemäß kein Wörtlein davon, daß der 
Mensch „aus dem Glauben" gerecht und selig wird. Sondern wie 
sagt das Gesetz? Es sagt: „Wer sie tut, wird durch sie leben", 
nämlich „meine.Satzungen", „meine Rechte". 3. Mose 18, 5. Man 
beachte, wie hier das „Aus dem Glauben" des Zitates verwertet ist. 
Um das zu zeigen, mußten wir die ganz wörtliche Übersetzung geben. 
— Das ist V. 12.

Lies zu dieser ganzen Schriftstelle den vollen Kontext, in wel
chem sie mit den noch folgenden V. 13. 14. 17. 21. steht: Kap. 2, 
21—5, 13. n. Erkenne hieraus, daß der Apostel von dem ganzen 
und ungeteilten mosaischen Gesetz redet.

Gal. 3, 13. 14: „Christus aber hat uns erlöset 
von dem Fluch' des Gesetzes, da er ward ein 
Fluch für uns (denn es stehet geschrieben: Ver
flucht sei jedermann, der am Holz hänget), 
auf daß der Segen Abrahams unter die Hei
den käme in Christo JEsu, und wir also den 
verheißenen Geist empfingen durch den Glau
ben."

Christus hat uns Menschen erlöst von dem Fluch des 
Gesetzes und statt dessen „den Segen Abrahams", das schon Abra
ham verheißene Heil in ihm, Christo, unter die Heiden gebracht. Und 
wir Christen haben durch den Glauben im Heiligen Geist dieses Heil. 
Da hat das Gesetz nichts mehr dreinzureden.

Gal. 3, 17: „Ich sage aber davon, das Testa-
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ment, das von Gott zuvor bestätiget ist auf 
Christum, wird nicht aufgehoben, daß die Ver
heißung sollte durchs Gesetz aufhören, welches 
gegeben ist über vierhundert und dreißig Jahr 
hernach."

Nein — wir beziehen uns auf das eben vorher Gesagte —, da 
hat das Gesetz nichts dreinzureden. Zuerst war das Christum und 
sein Heil verheißende Testament da, später erst kam zu einem be
sonderen Zweck (V. 19) das Gesetz hinzu. Nun soll kein Christ den
ken, daß das Christum und sein Heil verheißende Testament durch 
das Gesetz aufgehoben wird und aufhört:

Gal. 3, 21: „Wie? Ist denn das Gesetz wider 
Gottes Verheißungen? Das sei ferne!"

Gal. 5, 18: „Regiert euch aber der Geist, so 
seid ihr nicht unter dem Gesetz." Wörtlich: „Wenn 
ihr aber vom Geiste getrieben werdet, so usw."

Im wiedergeborenen Christen sind „Fleisch" und „Geist": der 
alte Adam und der neue Mensch. Das Fleisch gelüstet wider den 
Geist, und den Geist wider das Fleisch; dieselbigen sind widerein
ander, daß der Christ, in welchem ja die Lust des Fleisches noch ist 
(V. 16), doch nicht tut, was er nach seinem Fleische will. V. 17. Lei
der tut er auch nicht, was er nach dem Geiste will. Röm. 7, 15. Aber 
der Geist hat doch die Oberhand im Christen, regiert und treibt 
ihn. Denn der Christ tut nicht, wie schon gesagt, was er nach sei
nem Fleische will; und wo er solches ja tut, da tut er nicht, das er 
eigentlich will, sondern das er haßt, das tut er dann. Röm. 7, 15. 
So wird der Christ in jedem Falle „vom Geiste getrieben", der Geist 
regiert ihn. Und so ist der Christ „nicht unter dem Ge
setz". Nicht steht der Christ unter der Herrschaft des Gesetzes, das 
wohl hart, streng und drohend und fluchend Früchte fordert, aber 
nicht zuvor säet und befruchtet; sondern der Christ steht unter der 
Herrschaft des Evangeliums und des Geistes Christi: da ist zuvor 
der lebendige Same in ihn gesäet, da keimt und sproßt und wächst 
und grünt und blüht derselbe und setzt Früchte an, und dieselben 
zeitigen — alles unter dem erwärmenden Sonnenschein und dem 
linden Früh- und Spatregen des Evangeliums und des Geistes Chri
sti —; da wird er, der Christ, wohl ermahnt, Früchte zu bringen, 
ja, da werden wohl Früchte von ihm gefordert, aber da wird nur 
gefordert, was zuvor in Gnaden gegeben ist, und da wird durch das
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Ermähnen nur das geweckt, was schon in Wahrheit in ihm liegt; 
und wenn da der Heilige Geist durch das Wort etwas gebietet, so ist 
er, der im Christen wohnt, es selbst, der das Gebotene wirkt und den 
Christen sanftmächtig treibt, dasselbe zu leisten. Und so, sagen wir 
nochmals, ist der Christ „nicht unter dem Gesetz", nein, wahrhastig 
nicht. Er ist in einer überaus seligen und heiligen Freiheit. Und 
so mahnt der Apostel die Christen: „So bestehet nun in 
der Freiheit, damit uns Christusbefreiet hat, 
und lasset euch nicht wieder in das knechtische 
Joch fangen." Wörtlich übersetzt: „Für die Freiheit hat uns 
Christus befreiet; stehet nun fest und laßt euch nicht wieder durch ein 
Joch der Knechtschaft halten." Das will sagen: Christus hat euch 
von dem toten und ertötenden Zwange des mosaischen Gesetzes frei 
gemacht; ihr habt die Freiheit der Kinder Gottes, die eine willige 
und selige Gottesknechtschaft ist. Steht nun fest, haltet diese Frei
heit fest, und lasset euch nicht wieder unter das mosaische Gesetz jo
chen. Gal 5, 1.

Gal. 5, 23: „Wider solche ist das Gesetzntcht." 
Wider welche ist das Gesetz nicht? Wider die ist das Gesetz 

nicht, welche „die Frucht des Geistes" bringen. V. 22. Wider die, 
welche die Frucht des Geistes in der Weise bringen, wie wir das bei 
V. 18 gezeigt haben, ist das Gesetz nicht.

Was heißt das: „Wider solche ist das Gesetz nicht?" Das heißt: 
Solchen ist das Gesetz nicht entgegen; solchen ist das Gesetz nicht feind
lich entgegen; solchen kann das Gesetz nicht fluchen; solche kann das 
Gesetz nicht verdammen.

Warum ist wider solche das Gesetz nicht? Weil solche garnicht 
mehr „unter dem Gesetz" sind. V. 18. Wie kann das Gesetz also 
solchen entgegen, feindlich entgegen sein, ihnen fluchen, sie verdam
men? Solche sind in der Freiheit, für welche Christus sie befreit hat 
(V. 1), in der Freiheit von dem Joch der Knechtschaft des Gesetzes 
(B. 1), in der Freiheit der Gotteskindschaft, welche eine willige und 
selige Gottesknechtschaft ist. Gal. 4, 1—7. 1. Petr. 2, 16. Solchen 
hat das Gesetz überhaupt garnichts mehr zu sagen. Röm. 6, 14; 7, 
4—6; 10/4. Und außerdem und doch: Solche richten ja gerade das 
Gesetz auf (Röm. 3, 31), in solchen wird die Rechtsforderung des Ge
setzes ja gerade so erfüllt, wie es Gott in Gnaden um Christi willen 
gefällig ist (Röm. 8, 4), solche haben „Lust an Gottes Gesetz nach dem
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inwendigen Menschen". Röm. 7, 22. Darum, fürwahr, „wider 
solche ist das Gesetz nicht".

Wir wenden uns nun zu den anderen und fürderen Schriften 
des Neuen Testamentes, um zu sehen, in welchem Verhältnis der 
Christ zum Gesetze Gottes steht.

Phil. 3,9: „Und in ihm erfunden werde, daß 
ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem 
Gesetz, sondern die durch den Glauben an Chri
stum kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von 
Gott dem Glauben zugerechnet wird."

Es ist wichtig, hier die ganz wörtliche Übersetzung zu haben:  
„Unh erfunden werde in ihm, nicht habend 
meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, son
dern die durch den Glauben an Christum, die 
Gerechtigkeit aus. Gott auf dem Glauben."

Nun betrachten wir mit peinlicher Genauigkeit diese Worte.
Paulus achtet alles, was ihm früher Gewinn war, für Schaden 

und Dreck um Christi willen und um der überschwenglichen Erkennt
nis Christi JEsu, seines HErrn, willen, damit er Christum gewinne 
(V. 7. 8) und — nun kommt unser Vers — in ihm erfunden werde 
als ein solcher, der nicht hat seine eigene Gerechtigkeit, nämlich „die 
aus dem Gesetz", das heißt, die er früher wähnte zu haben aus seiner 
fleischlichen Herkunft, aus seiner äußerlichen Beobachtung aller Vor
schriften des mosaischen Gesetzes und seinem blinden Eifer um das
selbe. Siehe V. 5. 6. Nicht diese, sondern welche Gerechtigkeit hat 
er nun in Christo? „Die durch den Glauben an Christum", die Ge
rechtigkeit, welche durch den Glauben an Christum sein Eigentum 
ist. Und was ist nun die Art dieser Gerechtigkeit, die durch den Glau
ben an Christum sein Eigentum ist? Ist das doch vielleicht wieder 
in gewisser Weise eine eigene Gerechtigkeit, das heißt, eine solche, die 
in gewissem Sinne aus seinem eigenen Tun und Verhalten kommt, 
indem er sich nämlich hat bewegen lassen, an Christum zu glauben? 
O nein, nicht also! Wenn dies die Art seiner Glaubensgerechtigkeit 
wäre, so wäre sie ja doch wieder im letzten Grunde „aus dem Gesetz". 
Denn alles, was aus eigenem Tun und Verhalten ist, das ist aus 
dem Gesetz. Nein, die Gerechtigkeit, die Paulus durch den Glauben 
an Christum hat, das ist „die Gerechtigkeit aus Gott auf dem Glau
ben". Das ist die Gerechtigkeit, die in garkeiner Weise aus dem 
Menschen und seinem Tun und Verhalten entspringt, sondern die
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allein „aus Gott" ist. Es ist das „die Gerechtigkeit Gottes". Röm. 
3, 21. Diese Gerechtigkeit ist „auf dem Glauben". Sie ruht, liegt, 
thront bei dem Menschen „auf dem Glauben". Der von Gott ge
wirkte Glaube ist das Rezeptakel und Gefäß, in welches Gott „die 
Gerechtigkeit Gottes" gelegt hat, daß sie des Menschen Eigentum sei. 
In diesem Verstände wird diese Gerechtigkeit „von Gott dem Glau
ben zugerechnet", wie Luther das „Aus Gott auf dem Glauben" wie
dergibt. Bei dem Haben dieser Gerechtigkeit ist alles „ohne Zutun 
des Gesetzes", „ohne Gesetz", „ohne des Gesetzes Werke" (Röm. 3, 21. 
22. 28), nicht „aus dem Gesetz".

Wir können uns nicht enthalten zu erwähnen, wie etliche Aus
leger das „Die durch den Glauben an Christum kommt", wie Luther 
übersetzt, oder das „Die durch den Glauben an Christum", wie wir 
übersetzen, fassen. Absolut buchstäblich nach dem Griechischen lauten 
diese Worte so: „Die durch den Glauben Christi." Da machen nun 
etliche Ausleger zwischen „Glauben" und „Christi" ein Komma, so: 
„Die durch den Glauben, Christi." Und sie geben den ganzen Vers 
so wieder: „Und erfunden werde in ihm (Christo), nicht habend 
meine Gerechtigkeit, (nämlich) die aus dem Gesetz, sondern die durch 
den Glauben, (nämlich die Gerechtigkeit) Christi, die Gerechtigkeit 
aus Gott auf dem Glauben. — Es tut uns schier weh, daß wir die
ser Auffassung aus sprachlichen Gründen nicht beifallen können. Denn 
der in dieser Ausfassung liegende Gedanke ist wunderschön und auf 
das völligste schriftgemäß. Jerem. 23, 6. 1. Kor. 1, 30. 2. Kor. 5, 
21. Röm. 5, 18. Es ist der Gedanke, der sich in dem süßen Vers
lein ausspricht:

Christi Blut und Gerechtigkeit,
Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, 
Damit will ich vor Gott bestehn, 
Wenn ich zum Himmel werd eingehn.

Aber das Griechische „Der Glaube Gottes" und „Der Glaube Christi" 
hat eben im Neuen Testamente die Bedeutung: „Der Glaube an 
Gott", „Der Glaube an Christum". Z. B. Mark. 11, 22. Gal. 2, 
16. Indes ist mit beiderlei Auffassung dasselbe gegeben.

Was sagt nun dieser Spruch über das Verhältnis, in welchem 
der Christ zum Gesetze Gottes steht? Dies: Der Christ hat 
Gerechtigkeit vor Gott, diese aber in garkei
ner Weise aus dem Gesetze Mosis.

1. Tim. 1, 8. 9: „Wir wissen aber, daß das Ge-
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setz gut ist, so sein jemand recht brauchet, und 
weiß solches, daß dem Gerechten kein Gesetz ge
geben ist."

Was sagt der Apostel hier?
Er sagt, daß die Christen wissen, daß das durch Mose den Kin

dern Israel gegebene und in der Schrift sich findende Gesetz Gottes 
gut ist. Nur muß man dasselbe „recht", auf gesetzmäßige Weise, auf 
eine Weise, wie sie der Art des Gesetzes gemäß ist, gebrauchen. Siehe 
V. 5—7. Und dabei muß man wissen und bedenken, „daß dem 
Gerechten kein Gesetz gegeben ist."

Was heißt dies Letztere?
Wir glauben nicht, daß der Apostel mit diesen Worten nur den 

allgemein menschlichen Grundsatz aussprechen will, daß dem Gerech
ten, dem Rechttuenden, kein Gesetz gegeben ist, kein Gesetz drohend 
gegenübersteht, sondern nur den Ungerechten und Ungehorsamen 
usw. B. 9. 10. Denn eben, in V. 8, hat -er Apostel ja von dem in 
der Schrift sich findenden Gesetz Gottes geredet und den das
selbe mißbrauchenden „Etlichen" (V. 3) gegenüber dessen Güte be
hauptet, „so sein jemand recht brauchet". Und wenn er nun hieran, 
nach dem Urtext, anknüpft: „wissend dies, daß dem Gerechten das Ge
setz nicht gegeben ist", so redet er doch ganz offenbar von demselben 
Gesetz Gottes.

Also der Apostel sagt, daß dem Gerechten das Ge
setz nicht gegeben ist.

Wer ist der „Gerechte"?
Um gerade hier den Sinn des Apostels zu treffen, dürfen wir 

nicht zuerst sonst in die Schrift blicken und sehen, wen diese „gerecht" 
nennt, sondern wir müssen in dem uns hier vorliegenden Kontext 
(Zusammenhang, Redeverbindung) bleiben. Und da sehen wir, daß 
der „Gerechte" der ist, der nicht etwas tut, was „der heilsamen 
Lehre zuwider ist, nach dem herrlichen Evangelium des seligen Got
tes", welches dem Apostel vertrauet war. V. 10. 11. Und wir se
hen, wie der Apostel an seinem eigenen Beispiel zeigt, daß durch 
solches Evangelium ein Mensch teilhaftig wird der „Gnade unsers 
HErrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christo JEsu ist." 
V. 14. Und wir sehen, was das Evangelium, durch das ein Mensch 
so begnadet und geheiligt wird, eigentlich ist. Der Apostel drückt 
das so aus: „Das ist je gewißlich wahr und ein teuer wertes Wort, 
daß Christus JEsus kommen ist in die Welt, die Sünder selig zu
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machen." V. 15. Dies Evangelium soll gepredigt werden, und Pre
diger und Hörer sollen Glauben und gut Gewissen haben. V. 19. 
Nach diesem Kontext ist der „Gerechte" der, welcher das Evangelium 
von der Seligmachung der Sünder durch JEsum Christum gehört 
hat, durch dasselbe der Gnade Gottes und des Glaubens und der 
Liebe teilhaftig geworden ist, sorgfältig den Glauben und ein gut Ge
wissen bewahrt und daher nichts tut, was mit der heilsamen Lehre 
dieses Evangeliums streitet. Kurz, der „Gerechte" ist der 
durch den Glauben an JEsum Christum Ge
rechtfertigte, der dann durch Kraft und Trieb 
des Heiligen Geistes von Herzen das Böse mei
det und das Gute tut und so auch die rechte, 
Gott in Gnaden um Christi willen gefällige 
Lebensgerechtigkeit hat, in welcher er nach 
Gottes Gesetz sich richtet. Röm. 3, 31; 7, 22. 1. Joh. 
3, 7. Vgl. 1. Thess. 4, 9.

Dem so Gerechten ist „kein Gesetz gegeben", „das Gesetz 
nicht gegeben". Dies verstehen wir aus den schon betrachte
ten Stellen Röm. 6, 14. Gal. 5, 18. 23. Man nehme noch hinzu 
die ebenfalls betrachteten Stellen Röm. 7, 4—6. Gal. 2, 19; 3, 13. 
14; 5, 1. Vgl. auch hier 1. Thess. 4, 9.

Hebr. 7, 11. 12: „Ist nun die Vollkommenheit 
durch das levitische Priestertum geschehen 
(denn unter demselbigen hat das Volk das Ge
setz empfangen), was ist denn weiter not zu sa
gen, daß ein anderer Priester aufkommen sol
le nach der Ordnung Melchisedeks, und nicht 
nach der Ordnung Aarons? Denn wo das Prie
stertum verändert wird, da muß auch das Ge
setz verändert werden."

Ps. 110, 4 findet sich die Weissagung von Christo: „Du bist 
ein Priester ewiglich, nach der Weise Melchisedeks." Hierauf nimmt 
der Apostel Bezug und macht den Schluß, daß also durch das alt
testamentliche levitische Priestertum die Vollkommenheit nicht ge
schehen sein könne. Es war dasselbe nur vorbildlich, schaltete nur 
das Priestertum, das Hohepriestertum Christi ab. — Aber mehr noch. 
„Unter demselbigen hat das Volk das Gesetz empfangen." Das 
heißt: Auf Grund desselbigen hat das Volk das Gesetz 
empfangen. Das ganze von Gott durch Mose dem Volke Israel ge-
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gebene Gesetz, das Moral- und Zeremonial- und Polizeigesetz, grün
dete sich auf das levitische Priestertum, war unlöslich mit dem le- 
vitischen Priestertum verbunden, hatte überall und immer das levi
tische Priestertum zu seiner Voraussetzung und zu seinem — wie sol-' 
len wir sagen? — Ziel und Hinblick. Sündigte jemand gegen ir
gend eine Vorschrift des mosaischen Gesetzes, so hatte er es mit dem 
levitischen Priestertum zu tun; er wurde durch dasselbe entweder ge
straft oder versöhnt, oder beides: gestraft und versöhnt. Daraus 
folgt, daß, wenn das Priestertum verändert wird, notwendigerweise 
auch das Gesetz verändert werden muß. Das ist ja klar. Wenn 
das levitische Priestertum nicht mehr da ist, so kann das Gesetz sich 
auch nicht mehr auf dasselbe gründen, nicht mehr mit demselben ver> 
bunden sein, dasselbe nicht mehr zu seiner Voraussetzung und zu sei
nem Ziel und Hinblick haben. Das Gesetz muß entsprechend ver
ändert, umgesetzt werden, wie das Priestertum verändert, umgesetzt 
ist. JEsus Christus ist jetzt der Priester ewiglich, unser einiger Ho
herpriester. Nun ist es mit dem mosaischen Gesetz alles anders ge
worden. Fangen wir, um das zu zeigen, mit dem Moralgesetz 
an. Wir, die wir gegen das Moralgesetz gesündigt haben, sündigen 
und sündigen werden, solange wir leben, haben es allein mit un
serem einigen Hohenpriester JEsu Christo zu tun. Und Gott sei 
Dank, wir wissen es ja: „Christus ist des Gesetzes Ende; wer an den 
glaubet, der ist gerecht." Röm. 10, 4. Siehe auch Hebr. 7, 26. 27. 
Gal. 4, 4. 5. 1. Petr. 2, 24. 1. Joh. 2, 1. 2. Und dabei gilt das 
uns bekannte: „Wie? heben wir denn das Gesetz auf durch den Glau
ben? Das sei ferne! sondern wir richten das Gesetz auf." Röm. 3, 
31. Vgl. Röm. 7, 4—6. 22—25. Das Zeremonialgesetz 
ist in Christo erfüllt. Kol. 2, 17. Hebr. 8, 4—13; 10, 1—14. Und 
indem wir Christo im neuen Wesen des Geistes dienen, erfüllen auch 
wir in Wahrheit das Zeremonialgesetz. Hebr. 10, 15—25. Aber 
das alte Wesen des Buchstabens ist nicht mehr das unsere; die äuße
ren, das neue Wesen des Geistes abschattenden Vorschriften und Sat
zungen gelten uns nicht mehr. Kol. 2, 16. Und das Polizei
gesetz ? Wir sind „Untertan aller menschlicher Ordnung um des 
HErrn willen". 1. Petr. 2, 13.

In Summa: Des Christen Verhältnis zum Ge
setz Gottes ist durch sein Verhältnis zu Chri
sto verändert und bestimmt. Das Gesetz Got
tes selbst ist in Christo „verändert".
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Wir bemerken schließlich, daß es nicht eine nur dürftige, sondern 
geradezu falsche und verkehrte Exegese (Auslegung) ist, wenn man 
das „Da muß auch das Gesetz verändert werden" als nur und allein 
auf das das levitische Priestertum sich beziehende Gebot gehend ver
steht.

Hebr. 8, 10—12: „Denn das ist das Testament, 
das ich machen will dem Hause Israel nach die
sen Tagen, spricht der HErr, ich will geben 
m.eine Gesetze in ihren Sinn, und in ihr Herz 
will ich sie schreiben, und will ihr Gott sein, 
und sie sollen mein Volk sein. Und soll nicht 
lehren jemand seinen Nächsten, noch jemand 
seinen Bruder, und sagen: Erkenne den 
HErrn. Denn sie sollen mich alle kennen, von 
dem Kleinsten an bis zu dem Größe st en. Denn 
ich will gnädig sein ihrer Untugend, und ih
rer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr geden
ken." Zitat von Jerem. 31, 33—34. Vgl. Hebr. 10, 16.

Diese so überaus schöne Schriftstelle zeigt, daß der in Christo 
gnädige und vergebende Gott seine Erkenntnis, die Erkenntnis sei
nes Heilswillens und seines Heiligungswillens, in der Christen Her
zen lebendig macht, also auch sein Gesetz in ihr Herz 
schreibt. Wie wir das aus Röm. 3, 31; 7, 4—6. 22—25 und 
zum Teil auch aus Hebr. 7, 11. 12 schon erkannt haben.

1. Joh. 5, 1—4: „Wer da glaubet, daß JEsus 
sei der Christ, der ist von Gott geboren. Und 
wer da liebet den, der ihn geboren hat, der 
liebet auch den, der von ihm geboren ist. Dar
an erkennen wir, daß wir Gottes Kinder lie
ben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote 
halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, daß 
wir seine Gebote halten, und seine Gebote 
sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott 
geboren ist, überwindet die Welt; und unser 
Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden 
hat."

Jeder, der wahrhaftig glaubt, daß JEsus ist der Christus, der 
verheißene Messias, der menschgewordene ewige Sohn Gottes und 
Heiland der Welt, der ist aus Gott geboren und hat damit ein neu-
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es geistliches Leben empfangen. Der liebt also sicherlich Gott. Wer 
aber Gott liebt, der ihn neu geboren hat, der liebt auch alle die, wel
che aus Gott geboren sind, alle Kinder Gottes, seine geistlichen Brü
der. Aus dem Glauben fließt in notwendiger Folge ein neues geist
liches Leben, Liebe zu Gott und Liebe zu den Brüdern. Und ist 
das nicht die Summe des Gesetzes Gottes? — 
Das sagt uns V. 1.

Die Liebe zu Gott steht aber nicht in frommen Liebesgefühlen 
und noch weniger in der kalten verstandesgemäßen und gesetzlichen 
Erkenntnis und Rede, daß wir Gott lieben müssen, sondern sie steht 
in der Tat und in der Wahrheit: wenn wir Gottes Ge
bote halten, so lieben wir Gott. Und hierin ist auch unsere 
Liebe zu den Brüdern, den Kindern Gottes, beschlossen. Auch die 
Bruderliebe steht in der Tat und in der Wahrheit, in der Tat und 
Wahrheit nämlich, daß wir Gott lieben und Gottes Gebote halten, 
die Gebote, welche sich auf unser Verhalten zu den Brüdern beziehen. 
Daran und nur daran erkennen wir also, daß wir Gottes Kinder lie
ben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten und gerne tun, 
was Gott sagt, daß wir unsern Brüdern tun sollen. — Das sagt uns 
V. 2.

Denn, wie schon dargelegt, die Liebe zu Gott, der die Bruder
liebe gebietet, steht darin, daß wir Gottes Gebote halten. Und sei
ne Gebote sind nicht „schwer", nicht beschwerlich, keine 
uns niederdrückende Last, die wir nicht tragen können und der wir 
uns nur widerwillig unterwerfen. Wie? Sind Gottes Gebote nicht 
schwer? Sind es nicht eben die Gebote des Gesetzes? Allerdings 
wohl. Aber uns Christen und Kindern Gottes sind 
diese nicht schwer. Von uns, uns Christen ist hier die Rede. — Das 
sagt uns V. 3.

Zwar leben wir inmitten der ungläubigen Welt, die unter der 
Herrschaft des Erzfeindes Gottes steht und die weder selbst die Ge
bote Gottes halten, noch uns sie halten lassen will, sondern uns mit 
Drohen und Locken versucht, Gott ungehorsam zu werden. Und wir 
spüren solche Versuchung, die Welt sitzt ja auch in uns, in unserem 
Fleisch und Blut, in unserem alten Adam; und so geschieht es oft, daß 
wir seufzen und die Gebote Gottes für schwer halten wollen. Aber 
alsbald besinnen wir uns und schütteln das Haupt. Wir sind ja aus 
Gott geboren! Und jeder, der aus Gott geboren ist, der besiegt und 
überwindet die Welt mit allen ihren Versuchungen, auch sein ei-
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genes Fleisch und Blut. Die große Gotteskraft, die in ihm wohnt, 
ist immer stärker und mächtiger als die von der Welt um ihn und in 
ihm kommende Versuchung. Es ist da freilich immer Kampf, aber 
auch immer Sieg. Und das ist der Sieg, der die Welt ein für alle
mal besiegt hat, das ist das, dadurch immer Sieg gegeben ist: Un
ser Glaube, unser Glaube an JEsum Christum. — Das sagt 
uns B. 4.

Was ist nun die kurze Summe dessen, was uns diese ganze 
Schriftstelle sagt? Es ist diese: Wiedergeborene gläu
bige Christen haben in eben ihrem Glauben 
den großen Sieg über die Welt, daß sie das 
Gesetz Gottes in seinem wahren geistlichen 
Verstände gerne und leicht halten können.

Das sind die Schriftstellen, welche uns ausdrücklich sagen, in 
welchem Verhältnis der Christ zum Gesetze Gottes steht.

Jetzt geben wir zunächst eine ganz kurze, pointierte (zugespitzte) 
und sachlich geordnete Zusammenstellung dessen, was wir aus die
sen Schriftstellen erkannt haben bezüglich der uns vorliegenden Fra
ge, in welchem Verhältnis der Christ zum Gesetze Gottes steht.

1. Ohne das Gesetz und ohne des Gesetzes 
Werke ist der Christ gerecht vor Gott und hat 
die ewige Seligkeit allein durch den Glauben 
an JEsum Christum. Das Gesetz und dessen 
Werkhat weder mit der Rechtfertigung selb st 
noch mit dem rechtfertigenden Glauben des 
Christen irgend etwas zu tun. Röm. 3, 21. 22. 28; 
10, 4. Gal. 2, 16; 3, 10—12. 17. 21. Phil. 3, 9.

2. Der Christ ist nicht mehr unter dem Ge
setz, weder unter dessen Forderung noch unter 
dessen Fluch. — Der Christ ist in Christo los 
vom Gesetz, ihm abgestorben, getötet, er ist 
frei von demselben. Röm. 6, 14. 16. Gal. 3, 13. 14; 
5, 18. Röm. 7, 6. 6a. Gal. 2, 19. Röm. 7, 4a. Gal. 5, 1.

3. In dieser Freiheit richtet der Christ je
doch das Gesetz auf, hat Lust am Gesetze Gottes, 
dasselbe ist in seinem Gemüte, er dient Gott 
nach dem Gesetz, dies aber im neuen Wesen des 
Geistes, nicht im alten Wesen des Buchstabens.
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Röm. 3, 31,- 7, 22—25; 4b. 6b. Hebr. 8, 10—12. 1. Joh. 5, 
1—4.

4. So ist das Gesetz nicht wider den Chri
sten, Das Gesetz nimmt dem Christen gegen
über eine veränderte Stellung ein. Gal. 5, 23. 
1. Tim. 1, 8. 9. Hebr. 7, 11. 12.

Im Anschluß an diese Zusammenstellung dessen, was wir aus 
den betrachteten Schriststellen über das Verhältnis, in welchem der 
Christ zum Gesetze Gottes steht, erkannt haben, wollen wir noch eins 
tun, welches uns über eben diese Sache fürdere, oder besser: klarere, 
Erkenntnis geben wird, und zwar eine Erkenntnis, die heutzutage 
so selten und doch so hochwichtig ist. Wir wollen nämlich das so 
eminent vom Gesetze Gottes und von der Stellung des Christen zu 
demselben handelnde siebente Kapitel des Römer- 
briefes in seinem Zusammenhänge uns kurz vor Augen stellen 
und sehen, was wir da erkennen.

Wir betrachten zuerst V. 1—6, dann V. 7—13, endlich V. 
14—25.

V. 1—6: „Wisset ihr nicht, lieben Brüder 
(denn ich rede mit denen, die das Gesetz wis
sen), daß das Gesetz herrschet über den Men
schen, so lange er lebet? Denn ein Weib, das 
unter dem Manne ist, dieweil der Mann lebet, 
ist sie verbunden an das Gesetz; so aber, der 
Mann stirbt, so ist sie los vom Gesetz, das den 
Mann betrifft. Wo sie nun bei einem andern 
Manne ist, weil der Mann lebet, wird sie eine 
Ehebrecherin geheißen; so aber der Mann 
stirbt, ist sie frei vom Gesetz, daß sie nicht ei
ne Ehebrecherin ist, wo sie bei einem andern 
Manne ist. Also auch, meine Brüder, ihr seid 
getötet dem Gesetz durch den Leib Christi, daß 
ihr bei einem andern seid, nämlich bei dem, 
der von den Toten auferwecket ist, auf daß wir 
Gott Frucht bringen. Denn da wir im Fleisch 
waren, da waren die sündlichen Lüste, welche 
durchs Gesetz sich erregten, kräftig in unsern 
Gliedern, dem Tode Frucht zu bringen. Nun 
aber sind wir vom Gesetz los und ihm abge-
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storben, das uns gefangen hielt, also, daß wir 
dienen sollen im neuen Wesen des Geistes, und 
nicht im alten Wesen des Buchstabens."

In V. 1 haben wir das Thema dieses Abschnittes: „Das Gesetz 
herrscht über den Menschen, so lange er lebt", und zwar, wie wir 
aus dem Zusammenhang erkennen, nur solange er lebt, nicht län
ger. Dies veranschaulicht der Apostel mit dem Beispiel des sechsten 
Gebots und der Ehe. V. 2. 3. Und dann sagt er, was er eigent
lich sagen will, daß nämlich wir Christen dem Gesetz ge
tötet sind durch den Leib Christi und nun bei 
dem von den Toten auferweckten Christo sind, 
auf daß wir Gott Frucht bringen. V. 4. Und er 
zeigt, wie gut das ist. Denn solange wir „im Fleisch", außer Christo 
und also unter dem Gesetz, lebten, da erregten sich gerade durch das 
Gesetz die sündlichen Lüste und wurden kräftig in unsern Gliedern, 
dem Tode Frucht zu bringen; nun wir aber als Christen vom Ge
setz los sind, indem wir dem uns gefangen haltenden Fleische und da
mit auch dem Gesetze abstarben, dienen wir Gott im neuen Wesen des 
Geistes. V. 5. 6. — Siehe Punkt 2 und 3 unserer Zusammen
stellung.

V. 7—13 : „Was wollen wir denn nun sagen? 
ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne! Aber die 
Sünde erkannte ich nicht, ohne durchs Gesetz. 
Denn ich wußte nichts von der Lust, wo das Ge
setz nicht hätte gesagt: Laß dich nicht gelüsten. 
Da nahm aber die Sünde Ursach am Gebot, und 
erregte in mir allerlei Lust. Denn ohne das 
Gesetz war die Sünde tot. Ich aber lebte etwa 
ohne Gesetz. Da aber das Gebot kam, ward die 
Sünde wieder lebendig. Ich aber starb; und 
es befand sich, daß das Gebot mir zum Tode 
gereichte, das mir doch zum Leben gegeben war. 
Denn die Sünde nahm Ursach am Gebot, und 
betrog mich, und tötete mich durch dasselbige 
Gebot. Das Gesetz ist je heilig, und das Ge
bot ist heilig, recht und gut. Ist denn, das da 
gut ist, mir ein Tod worden? Das sei ferne! 
Aber die Sünde, auf daß sie erscheine, wie sie 
Sünde ist, hat sie mir durch das Gute den Tod
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gewirket, auf daß die Sünde würde überaus 
sündig durchs Gebot."

Wir haben diesen Abschnitt im vorigen Kapitel S. 97—107 
mit Hinzunahme von V. 5 und 6 ganz ausführlich besprochen. Da
her kehren wir hier nur den Punkt hervor, auf den es ups hier be
sonders ankommt.

Der Apostel redet hier von dem Menschen, wie er ist, solange 
er „im Fleisch" ist (V. 5), also von dem unbekehrten Menschen. Das 

merke man wohl!
Bei dem unbekehrten Menschen wirkt das heilige, gute und rech

te Gesetz (V. 12) aus Schuld der Sünde (V. 11. 13) zwei mit ein
ander zusammenhängende Dinge: erst das erste, dann damit zu
gleich das zweite.

Das erste Ding, welches das Gesetz bei dem unbekehrten Men
schen wirkt, ist Erkenntnis der Sünde, und zwar auch Erkenntnis 
der bösen Lust als Sünde, Erkenntnis der Sünde und der sündlichen 
Lust als von Gott verboten. V. 7. Siehe Röm. 3, 20 und unsere 
im vorigen Kapitel gegebene Erklärung S. 90—94. .

Das zweite Ding, welches das Gesetz bei dem unbekehrten Men
schen zugleich mit Erkenntnis der Sünde wirkt, ist welches? Erre
gung von allerlei Lust, Aufleben der Sünde, und folgends Tod und 
Verdammnis. V. 8. 9. 10. Vgl. V. 5.

Ist dies gefaßt? Es ist wahrhaftiges Gotteswort. Und wir 
trotzen jedem, der anders sagen will. Bei dem unbekehrten Men
schen wirkt das heilige und gute und rechte Gesetz Gottes aus Schuld 
der Sünde mit und durch Erkenntnis der Sünde Erregung von aller
lei Lust und Aufleben der Sünde. So ist es allemal und nie an
ders.

Wir wollen, um dies zu veranschaulichen, uns in einer äsopi
schen Fabel ergehen, die aber Äsop, der römische Fabeldichter, nicht 
gemacht hat, sondern wir.

Da ist ein Tiger, ein rechter bengalischer, wild, frei und unge
zähmt. Wenn du nicht weißt, was für ein liebes Tier das ist, so 
mache eine Reise nach Indien, suche einen solchen — im Jungle kannst 
du ihn finden — und streichle ihm sein schönes Fell; so wirst du es 
bald wissen. Aber der Tiger, von welchem wir reden, schläft. Und 
so macht er auf den, der seine Erbnatur nicht kennt, einen ganz gu
ten Eindruck, einen besseren in der Tat, als manches Haustier, das 
doch unter sorglicher Pflege aufgewachsen und gezähmt ist, wie z. B.
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ein Stier. So friedlich, nett, schön, und doch so stark gewaltig liegt 
er da: ein ideales Vieh! Lassen wir ihn einstweilen schlafen. — 
Siehe, da kommt eine Herde Schafe, geführt von einem Hirten. Ne
benbei gesagt: Hirte heißt auf lateinisch Pastor. Der Hirte sieht den 
schlafenden Tiger. Er kennt die Erbnatur des Tigers etlichermaßen, 
und fürchtet dessen Erwachen, und fürchtet für seine Schafe. Aber 
er kennt die Erbnatur des Tigers nicht recht. Er sollte sie recht ken
nen, denn er lebt ja, wo die Tiger leben, und er ist doch für sein 
Hirtenamt erzogen. Aber er kennt sie nicht recht. Er meint es gut, 
treu. Er nimmt seinen Hirtenstab fest in die Rechte. Er stellt sich 
vor den Tiger hin. Und indem er ihn mit dem Stäbe schlägt, ruft er 
ihm mit Donnerstimme zu: „Du sollst nicht töten!" — Was ist die 
Folge? Der Tiger erwacht. Wieder dräut der Hirt: „Du sollst 
nicht töten!" und weist auf die Schafe. Der Tiger fühlt, hört und 
sieht. Er ist nun ganz wach. Seine Erbnatur auch. -Und mit ge
waltigem Sprunge, alle Nerven und Fibern von Lust erzitternd, 
stürzt er sich auf die Herde. Schade fast, daß er sich nicht auf den 
armseligen Pastor, will sagen: Hirten gestürzt hat; es wäre das für 
die Schafe besser gewesen. Dieser Hirt hat gedacht, er könne es mit 
dem Tiger machen, wie er es daheim mit einem gezähmten Stiere 
wohl machen konnte.

Ist es nötig, daß wir ein „Diese Fabel lehrt" folgen lassen? 
Nein. Nur mußt du diese Fabel allein auf den unbekehrten Men
schen und die Wirkung des Gesetzes auf denselben beziehen. Aber wir 
wollen einen Ausspruch unseres Bekenntnisses hersetzen. „Derhal
ben auch die heilige Schrift des unwiedergebornen Menschen Herz 
einem harten Stein, so dem, der ihn anrühret, nicht weichet, son
dern widerstehet, und einem ungehobelten Block und wildem und un
bändigem Tier vergleichet .... Dann wie Doktor Luther im 91. 
Ps. spricht: .... in geistlichen und göttlichen Sachen, was der See
len Heil betrifft, da ist der Mensch wie eine Salzsäule, wie Lots 
Weib, ja wie Klotz und Stein, wie ein tot Bild, das weder Augen 
noch Mund, weder Sinn noch Herz brauchet; sintemal der Mensch 
den grausamen, grimmigen Zorn Gottes über die Sünde und Tod 
nicht siehet noch erkennet, sondern führet immer fort in seiner Sicher
heit, auch wissentlich und willig, und kömmt darüber in tausend Ge
fährlichkeit, endlich in den ewigen Tod und Verdammnis, und 8a 
hilft kein Bitten, kein Flehen, kein Vermahnen, ja auch kein Dräuen, 
Schelten, ja alles Lehren und Predigen ist bei ihm verloren, ehe er
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durch den Heiligen Geist erleuchtet, bekehret und wiedergeboren wird." 
Konkordienformel, II. Sol. Decl. 8 19—21.

V. 14—25: „Denn wir wissen, daß das Ge
setz geistlich ist; ich aber bin fleischlich, unter 
die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was 
ich tue; denn ich tue nicht, das ich will, sondern 
das ich hasse, das tue ich. So ich aber das tue, 
das ich nicht will, so willige ich, daß das Ge
setz gut sei. So tue nun ich dasselbige nicht, 
sondern die Sünde, die in mir wohnet. Denn 
ich weiß, daß in mir, das ist in meinem Flei
sche wohnet nichts Gutes. Wollen habe ich 
wohl, aber vollbringen das Gute finde ich 
nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue 
ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, 
das tue ich. So. ich aber tue, das ich nicht will, 
so tue ich dasselbige nicht, sondern die Sünde, 
die in mir wohnet. So finde ich in mir nun ein 
Gesetz, der ich will das Gute tun, daß mir das 
Böse anhanget. Denn ich habe Lust an Gottes 
Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich se
he aber ein ander Gesetz in meinen Gliedern, 
das da wider st reitet dem Gesetz in meinem Ge
müte, und nimmt mich gefangen in der Sünde 
Gesetz, welches ist in meinen Gliedern. Ich 
elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem 
Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch JE
sum Christ, unsern HErrn. So diene ich nun 
mit dem Gemüte dem Gesetz Gottes, aber mit 
dem Fleisch dem Gesetze der Sünde."

Der Apostel redet in diesem Abschnitt von dem Kampfe zwischen 
dem alten und dem neuen Menschen im Christen. Er redet also von 
dem bekehrten wiedergeborenen Christen. Das merke man Wohl! 
Wer dies nicht auf den ersten Blick sieht, der ist ganz ersoffen in fal
scher Lehre, der weiß weder was Sünde noch was Gnade ist.

Bei dem bekehrten wiedergeborenen Christen wirkt das geistliche 
Gesetz (V. 14. 16) aus Kraft des neuen Wesens des Geistes (V. 6) 
und des inwendigen Menschen (V. 22) und des erneuerten Gemü-
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tes (V. 24) zwei mit einander zusammenhängende Dinge: erst das 
erste, dann damit zugleich das zweite.

Das erste Ding, welches das Gesetz bei dem bekehrten wiederge
borenen Christen wirkt, ist Erkenntnis der Sünde, und zwar auch 
Erkenntnis der bösen Lust als Sünde, Erkenntnis der Sünde und der 
sündlichen Lust als von Gott verboten. Zu V. 7 und Röm. 3, 20 
nimm vergleichend V. 14—16. 23.

Das zweite Ding, welches das Gesetz bei dem bekehrten wieder
geborenen Christen zugleich mit Erkenntnis der Sünde wirkt, ist 
welches? Klagen, Seufzen, herzliche Betrübnis, Kampf wider die 
einwohnende Sünde. Siehe doch den ganzen Abschnitt und beson
ders V. 24. Das alles ist aber doch begleitet von der frohen Zuver
sicht auf Gott durch JEsum Christum. V. 25.

Ist dies gesaßt? Es ist wahrhaftiges Gotteswort. Bei dem 
bekehrten wiedergeboren Christen wirkt das heilige und gute und 
rechte Gesetz Gottes aus Kraft des durch das Evangelium inwohnen
den Geistes Gottes mit und dürch Erkenntnis der Sünde Klagen, 
Seufzen, herzliche Betrübnis, Kampf Wider die einwohnende Sün
de in der durch das Evangelium gewirkten frohen Zuversicht auf Gott 
durch JEsum Christum. So ist es allemal und nie anders.

Um dies zu veranschaulichen können wir keine äsopische Fabel 
bringen. Aber du magst 1. Petr. 1, 13—25 lesen. Da siehst du 
V. 16, wie das Gesetz Wohl da ist für den Christen, aber du siehst auch, 
wie Christ und Gesetz ganz umschlossen ist von der Gnade Gottes in 
Christo JEsu, von dem Evangelium.

Die Summe des, was wir aus Röm. 7 hervorgehoben haben, 
ist die folgende.

Das Gesetz Gottes ist immer ein Spiegel, in welchem der Mensch 
seine Sünde erkennt. V. 7. Röm. 3, 20. Das Gesetz ist ein Spie
gel für den unbekehrten natürlichen Menschen, und es ist ein Spiegel 
für den bekehrten wiedergeborenen Menschen, den Christen. Für bei
de hat Gott sein Gesetz zu einem Spiegel bestimmt. Aber als solcher 
die Sünde zu erkennen gebende Spiegel hat das Gesetz eine andere 
Wirkung bei dem unbekehrten natürlichen Menschen und eine andere 
Wirkung bei dem bekehrten wiedergeborenen Menschen. Bei dem 
unbekehrten natürlichen Menschen wirkt die durch das Gesetz kommen
de Erkenntnis der Sünde Erregung von allerlei Lust und Aufleben 
der Sünde; endlich den Tod in „Traurigkeit der Welt" und Ver
zweiflung. 2. Kor. 7, 10. Bei dem bekehrten wiedergeborenen Men-
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scheu wirkt die durch das Gesetz kommende Erkenntnis der Sünde 
Klagen, Seufzen, herzliche Betrübnis, Kampf wider die einwohnende 
Sünde; es wirkt eine „göttliche Traurigkeit", die „zur Seligkeit" 
führt, „eine Reue, die niemand gereuet" (2. Kor. 7, 10); es ist ein 
„Zuchtmeister", ja, aber recht und geraden Weges „unser Zuchtmei
ster auf Christum, daß wir durch den Glauben gerecht würden", alle
wege und immer wieder und stets seien. Gal. 3, 24.

Mehr noch:
Göttlicher Bestimmung gemäß soll das Gesetz gepredigt werden 

beide dem unbekehrten und dem bekehrten Menschen, daß beide in 
demselben als in einem Spiegel die Sünde, ihre Sünde erken
nen.

Gewiß soll das Gesetz dem unbekehrten Menschen gepredigt wer
den. Aber der kennt Gottes Wort nicht, der da meint, daß durch die 
Predigt des Gesetzes bei dem unbekehrten Menschen auch nur ein 
Schatten von irgend einer heilsamen Wirkung erzielt werde. Und 
doch soll dem unbekehrten Menschen das Gesetz gepredigt werden: 
in USUIN kuturum, wie der Lateiner sagt, für den künftigen Gebrauch, 
auf daß er, wenn nun das Evangelium von dem Sünderheiland 
kommt, aus dieser Predigt des Gesetzes und aus der entsetzlichen 
Wirkung, welche diese Predigt aus Schuld der Sünde auf ihn ge
habt hat, wisse, was die Sünde ist. Aber eben darum soll das Ge
setz dem unbekehrten Menschen nie allein gepredigt werden; son
dern die Predigt des Gesetzes soll immer und stets mit der des Evan- 
geliums verbunden sein, ob Gott Gnade gebe, daß das Evangelium 
in ihm zünde, daß er nun in bußfertiger Erkenntnis der Sünde an 
JEsum Christum, seinen Heiland, glaube und zu ihm komme. Die 
Predigt des Evangeliums ist die eigentliche Predigt. Der aufer
standene König hat nicht gesagt: Gehet hin in alle Welt und predigt 
das Gesetz und das Evangelium aller Kreatur, sondern er hat schlecht
hin gesagt: „Predigt das Evangelium aller Kreatur." Mark. 16, 
15. Und nie hat er anders gesagt. Aber da er der Sünder- 
heiland ist, da er gekommen ist, die Sünder selig zu machen, 
so ist es nötig, daß Erkenntnis der Sünde da ist; und so muß das Ge
setz Erkenntnis der Sünde geben, auf daß durch das Evangelium die 
Gnade erkannt werde. Und so mag man dem kirchlichen Sprachge- 
brauch folgen und sagen, daß Gesetz und Evangelium gepredigt wer
den soll, Gesetz auch „gepredigt" ; ja, daß die Predigt des Gesetzes 
der des Evangeliums vorangehen müsse: dies aber sachlich, nicht
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zeitlich, gefaßt. Zündet dann, wie gesagt, das Evangelium, so spricht 
der Christ, sich im Spiegel des Gesetzes beschauend, mit der Braut im 
Hohenlieds: „Ich bin schwarz, aber gar lieblich." 
Hohe!. 1, 5. Und wir können uns nicht versagen, herzusetzen, was 
Gustav Iahn Hiezu singt.

Aus meines Königs Kammer,
Als meines Königs Braut, 
Bin ich hervorgetreten 
Und habe mich beschaut.

Und habe mich befunden
Schwarz von Gesicht und Hand. 
Mein König, meine Sonne, 
Hat also mich verbrannt.

Denn all mein eignes Leben 
In dieser Sonne Licht, 
Mein Wollen und Verlangen 
Ist schwarz von Angesicht.

Und was ich tu' und treibe
Geschieht mit schwarzer Hand;
Den Wandel meiner Füße 
Hab ich für schwärz erkannt.

Ihr Töchter meiner Mutter, 
Schwarz bin ich ganz und gar! 
Und dennoch Braut des Königs, 
Das ist gewißlich wahr!

Und dennoch schön und lieblich, 
Zur Hochzeit reich geschmückt, 
Daß sich an meiner Schöne 
Mein Bräutigam erquickt.

Er hat für mich bereitet 
Ein wunderbares Kleid, 
Mit viel Geschrei und Tränen 
Im heißen, blut'gen Streit.

Das ist der Rock des Heiles, 
In den hüll ich mich ein —
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Er hält mich ganz umfangen 
Und macht mich hell und rein,

Daß nichts an mir zu sehen 
Von meiner schwarzen Haut, 
Und ich ganz lieblich scheine 
Als eines Königs Braut.

Schwarz bin ich in mir selber 
Und arm und nackt und bloß; 
Doch lieblich in der Gnade 
Und herrlich, reich und groß.

Schwarz bin ich! schwarz geboren, 
Doch weiß im Gnadenstand!
Weiß bin ich erst geworden, 
Als ich mich schwarz befand.

Schwarz ist vor Gott verdammet;
Denn Gottes Kleid ist Licht.
Weiß kann ich mich nicht nennen!
Schwarz läßt mein HErr mich nicht.

Schwarz macht mich alle Abend
Des Tages Sündenschuld;
Weiß wäscht mich jeden Morgen 
Mein HErr mit viel Geduld.

Wenn ich mich schwarz erkenne, 
Gefall' ich meinem Freund, 
Je schwärzer ich mir scheine, 
Je lieber er es meint.

Je schwärzer meine Farbe, 
Je weißer glänzt sein Kleid. 
Vom Haupte bis zur Sohle 
Deckt mich Gerechtigkeit.

Ihr Töchter meiner Mutter, 
Schwarz bin ich, das ist wahr! 
Doch Braut des ew'gen Königs 
Und lieblich ganz und gar.
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Nach allem, was wir nun aus dem Neuen Testamente über das 
Verhältnis, in welchem der Christ zum Gesetze Gottes steht, ge
lernt haben, müssen wir abschließend das Folgende sagen.

Wir setzen Hiebei zwei Wahrheiten voraus. 1. Das Evange
lium von der Vergebung der Sünden durch Christum hat zur Vor
aussetzung die vorhandene Übertretung des heiligen Gesetzes Gottes. 
2. Die Annahme des Evangeliums durch den Glauben geschieht nie 
anders, als daß der Glaubende — begrifflich, aber nicht wirklich 
und zeitlich, vorher — aus dem Gesetz Erkenntnis der eigenen 
Sündhaftigkeit und Verlorenheit hat.

Und nun geben wir die folgenden Sätze.
1. Der Christ ist gerecht vor Gott und hat die ewige Seligkeit 

ohne das Gesetz und des Gesetzes Werk, allein durch den Glauben an 
JEsum Christum. Auch mit diesem rechtfertigenden Glauben hat 
das Gesetz und des Gesetzes Werk nichts zu tun.

2. Der so ohne das Gesetz gerechtfertigte Christ ist nicht mehr 
unter dem Gesetz, weder unter dessen Forderung noch unter dessen 
Fluch. Der Christ ist frei von dem Gesetz.

3. In dieser Freiheit und ganz unbeschadet derselben gebraucht 
der Christ das Gesetz nach Gottes Willen zu einem doppelten Zwecke 
und Nutzen.

Erstens: Der Christ gebraucht das Gesetz als einen Spiegel. 
In diesem Spiegel erkennt er immer die ihm noch anhaftende Sünde 
und den Fluch, unter welchem er sein würde, wenn er durch Abfall 
vom Glauben und Sündendienst seine ihn schützende und errettende 
Festung verlassen werde, nämlich „die Gerechtigkeit Gottes". — Die
ser Gebrauch des Gesetzes ist dem Christen hoch nötig um eben der 
ihm anhaftenden Sünde, das ist, um seines alten Adams, um seines 
Fleisches willen, das stets den Irrweg will und Gottes Wege nicht 
lernen will. Ps. 95, 10. Jerem. 17, 9.

Zweitens: Der Christ gebraucht das Gesetz als eine Regel und 
Richtschnur. Durch den Geist Christi, der in ihm ist, will der Christ 
ja sein Leben und seinen Wandel auf Erden nach Gottes Willen rich
ten ; und dieser Wille Gottes ist ihm auch durch eben den Geist Christi 
ins Herz geschrieben, sodaß er denselben nicht allein tun will, sondern 
auch kennt. Jerem. 31, 33. 34. 1. Joh. 2, 27. Aber der dem Chri
sten ins Herz geschriebene Heiligungswille Gottes ist derselbe wie der 
im Buchstaben des Gesetzes ausgedrückte Wille Gottes. Und so er
holt und erinnert sich der Christ aus dem Gesetze des Heiligungs-



—176 —

willens Gottes und richtet sein Leben und seinen Wandel auf Erden 
nach dem Gesetz, läßt das Gesetz desbezüglich eine Regel und Richt
schnur sein. — Auch dieser Gebrauch des Gesetzes ist gottgewollt und 
dem Christen hoch nötig. Denn die ihm anhaftende Sünde, der alte 
Adam, das Fleisch, verdunkelt nicht allein dem Christen den ihm ins 
Herz geschriebenen Heiligungswillen Gottes, sodaß er in der Absicht 
Gott zu dienen auf allerlei törichte Werke eigener Andacht und eitler 
Frömmigkeit fällt, sondern macht den Christen auch träge und un
lustig, den Willen Gottes zu tun. Da ist es denn gut und not, daß 
der Christ allezeit den Buchstaben des Gesetzes vor sich hat: Du sollst 
dies tun, du sollst das nicht tun.

Hier erinnern wir an die Bergpredigt. Matth. 5—7.
4. Der Christ, obwohl er nicht mehr unter dem Gesetze ist, rich

tet also das Gesetz auf, hat Lust am Gesetze Gottes, dasselbe ist in 
seinem Gemüte, er dient Gott nach dem Gesetz: dies 
aber nicht im alten Wesen des Buchstabens, sondern im neuen Wesen 
des Geistes. Denn im alten Wesen des Buchstabens hat der Mensch 
nicht Lust am Gesetze Gottes, ist dasselbe nicht in seinem Ge
müte, sondern es tritt dem Menschen starr fordernd und drohend und 
fluchend entgegen und legt sich auf ihn als ein untrügliches Joch, 
das ihm höchst zuwider ist. Im neuen Wesen des Geistes aber spricht 
der Christ zum Gesetze: Du willst, was ich auch von Herzen will; und 
wo ich tue, was dir entgegen ist und was ich nicht will sondern hasse 
(Röm. 7, 16), so danke ich Gott durch JEsum Christum, meinen 
HErrn, der mich von deiner Forderung und deinem Fluche erlöst 
und frei gemacht hat.

5. Und so ist das Gesetz nicht wider den Christen. Das Gesetz 
nimmt dem Christen gegenüber und der Christ dem Gesetz gegen
über eine selig veränderte Stellung ein. Das Verhältnis, in wel
chem der Christ zum Gesetze Gottes steht, ist ein vom Gesetz freies, 
nur in Gott durch den Glauben an JEsum Christum gebundenesund 
bedingtes.

Es versteht sich, daß in diesen Sätzen vom Moralgesetz geredet 
ist. Von der Freiheit des Christen vom alttestamentlichen Zeremo
nial- und Polizeigesetz haben wir zur Genüge geredet.
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11.

WaS ist mit „Gesetz Christi", „Gesetz der Freiheit" und dergleichen 
Ausdrücken gemeint?

Disposition 4.

Ein von Theologen und Exegeten (Auslegern) viel und oft an
geführter und als wahr anerkannter Grundsatz ist dieser: Apte 
nimirum disciplina christiana nomos vocatur, cum et ipsa nobis 
Ieges imponat, v. c. ut Deo pareamus et pie vivamus." Das heißt 
in deutscher Sprache: „Passend allerdings wird die christliche Lehre 
Nomos (Gesetz) genannt, da auch eben sie uns Gesetze auslegt, näm
lich daß wir Gott gehorchen und fromm leben." Wir finden diesen 
Grundsatz mit den eben angeführten Worten von Fritzsche ausge
sprochen zu Röm. 3, 27 und dem da vorkommenden Ausdruck: „Des 
Glaubens Gesetz". Und eben zu dieser Stelle macht auch Meyer in 
seinem so viel gebrauchten Kommentar diesen Grundsatz geltend. Er 
erklärt, daß an dieser Stelle das Wort „Gesetz" ganz in demselben 
Sinne gebraucht sei, wie es im Alten Testamente, und auch im Neuen, 
vom mosaischen Gesetze gebraucht sei. Er führt aus, daß „Gesetz" 
den fordernden Willen Gottes bezeichne. Wie nun Gott im mo
saischen Gesetze Werke vom Menschen fordere, so forde
re er durch den christlichen Heilsplan vom Menschen Glauben, 
Vertrauen auf die Gnade Gottes in Christo mit Entsagung alles 
Verdienstes durch Werke. Also nach Meyer ist forderndes 
Gesetz durch Mose gegeben, forderndes Gesetz auch durch 
den christlichen Heilsplan; der Unterschied ist nur der, daß durch daS 
mosaische Gesetz Werke gefordert werden, durch das christliche 
Heilsplangesetz aber Glauben. Ja Meyer sagt, auch der christ
liche Heilsplan selbst „möchte" eingeschlossen werden unter dem Be
griffe eines Gesetzes, weil der Wille Gottes in demselben gegeben 
sei durch das Mittel des Evangeliums — und er beruft sich dabei auf 
1. Joh. 3, 23 —, gerade wie der Wille Gottes in der alttestament
lichen Offenbarung gegeben sei durch das Mittel deS mosaischen Ge
setzes. Das ist die von Tausenden und aber Tausenden akzeptierte 
Theologie des Meyerschen Kommentars.

Nach dieser Theologie, nach dem zu Häupten angeführten Grund
satz soll also „disciplina christiana", die christliche Lehre, das den 
christlichen Heilsplan offenbarende Evangelium — ja wohl auch die-
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ser christliche Heilsplan selbst — im eigentlichen und einigen Sinne 
ein Gesetz sein, ein Gesetz Gottes, ein etwas vom Menschen for
derndes Gesetz Gottes, nämlich das den Glauben an 
JEsum Christum und ein frommes Leben und 
dabei Entsagung des Verdienstes durch Werke 
fordernde Gesetz Gottes, das neutestamentliche Gesetz Got
tes.

Siehe dir diesen Satz genau an und fasse ihn.
Ja, es ist so, wie wir schon angedeutet haben: Taufende und aber 

Tausende von Theologen, auch von lutherisch sich nennenden Theo
logen, lehren diese Theologie, haben diesen Grundsatz. Andere, 
wenn gefragt, verwerfen diese Theologie und diesen Grundsatz; sieht 
man aber genau zu, so ist ihre Lehre und Predigt dennoch von eben 
dieser Theologie, von eben diesem Grundsatz durchsäuert. Und dem 
Christenvolk steckt unbewußt diese Theologie, dieser Grundsatz in 
Mark und Bein — zum großen Teile, die Masse angesehn.

Die Theologen, die diesen Grundsatz aufstellen und verteidigen, 
berufen sich, wie wir des eben schon zwei Beispiele gesehen haben, auf 
Schriftstellen. Sie berufen sich aber nicht nur auf einzelne Schrift
stellen, sondern auf ganze Kategorien und Klassen derselben. Sie 
sagen, alle die neutestamentlichen Schriftstellen, in welchen ein Be
fehlen, Gebieten oder Verbieten, sich findet, oder in 
welchen im Imperativ, in der Befehlsform geredet wird, die 
zeigen, daß es ein neutestamentliches Gesetz gibt. Und sie sagen, 
daß all die einzelnen Befehle, Gebote oder Verbote, und imperativi
schen Forderungen neutestamentliche Einzelgesetze sind. — Andere, 
wenn gefragt, verwerfen solche Berufung auf die Schrift, wie sie auch 
den Grundsatz, der so bewiesen werden soll, verwerfen; aber in Leh
re und Predigt fassen sie doch die in Rede stehenden Schriftstellen ge
setzlich auf. — Und ebenso tut es in seiner großen Masse das Christen
volk.

Es ist nun unsere Aufgabe zu prüfen und zu sehen, ob solche 
Berufung auf die Schrift des Neuen Testamentes stichhaltig ist, Wir 
müssen zunächst die einzelnen Schriftstellen, auf welche man sich be
ruft, und dann die besagten ganzen Kategorien und Klassen derselben 
besehen.

In der Überschrift zu diesem Kapitel haben wir nur solche im 
Neuen Testamente sich findende Ausdrücke genannt, in welchen das 
Wort „Gesetz" sich findet. Mit „dergleichen Ausdrücken" meinen wir
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alles andere, was man, um den in Rede stehenden Grundsatz zu er
härten und zu erhalten, anführt.

Sehen wir nun.
Wir fangen an mit den Sprüchen, in welchen sich der Ausdruck 

„Das Gesetz Christi" findet.
1. Kor. 9, 21: „Denen, die ohne Gesetz sind, 

bin ich als ohne Gesetz worden (so ich doch nicht 
ohne Gesetz bin vor Gott,, sondern bin in dem 
Gesetz Christi), auf daß ich die, so ohne Gesetz 
sind, gewinne."

Paulus redet von den Heiden, „die ohne Gesetz sind", die das 
mosaische Gesetz nicht haben, die also auch nicht unter den Satzungen 
des Zeremonialgesetz^ stehn, obwohl das Moralgesetz ihnen gilt und 
ja auch ins Herz geschrieben ist. Röm. 2, 14. 15. Diesen Heiden 
gegenüber ist Paulus „als ohne Gesetz worden". Er hat sich den 
Heiden gegenüber gezeigt als einer, der nicht mehr an das mosaische 
Gesetz gebunden ist. Das war er auch nicht, weil er in Christo war. 
Röm. 7, 4. Gal. 3, 25; 5, 1. 3. Bei den Heiden tat er weder selbst 
nach den gesetzlichen Zeremonien noch wies er sie an nach denselben zu 
tun. Apostelg. 15, 28. Nun will er aber jeder Mißdeutung des 
Wortes „Als ohne Gesetz" sorgfältig vorbeugen. Er sagt daher in 
Parenthese, das heißt, einschiebender Weise: „So ich doch nicht ohne 
Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi."

Was heißt nun „Nicht ohne Gesetz vor Gott sein", was heißt in
sonderheit „In dem Gesetz Christi sein" ?

Beides ist dasselbe. Indem der Christ „nicht ohne Gesetz vor 
Gott" ist, ist er eben „in dem Gesetz Christi", und indem er „in dem 
Gesetz Christi" ist, ist er „nicht ohne Gesetz vor Gott". Soviel ist 
klar und unwidersprochen. Es kommt also nur darauf an, daß wir 
erkennen, was „Das Gesetz Christi" ist.

Was ist „das Gesetz Christi" ?
Was „das Gesetz Christi" ist, das können wir aus dieser Schrift

stelle nicht abnehmen; denn Paulus nennt es nur schlechthin, ohne 
, eine Erklärung beizufügen.

Er nennt es an noch einer anderen Stelle. Und diese wollen 
wir gleich hinzunehmen. Vielleicht daß diese uns Ausschluß gibt?

Gal. 6, 2: „Einer trage des andern Last, so 
werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen."

Der Zusammenhang, in welchem diese Worte stehen, ist wie
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folgt. Der Apostel sagt uns Christen: „So wir im Geist leben", 
wenn wir den Heiligen Geist, der unsern Geist durch das Evange
lium erneuert hat, wenn wir also den Heiligen Geist und die von 
ihm in uns geschaffene geistliche Gesinnung unser Lebenselement sein 
lassen, „so lasset uns auch im Geiste wandeln", so lasset uns auch dem 
Heiligen Geiste und der von ihm gewirkten Erneuerung gemäß alle 
unsere Schritte und Tritte einrichten. Und nun kommt der Apostel 
auf eine besondere Sache zu reden: „Lasset uns nicht eitler Ehre gei
zig sein, einander zu entrüsten und zu hassen", wörtlich: „indem wir 
einander herausfordern und beneiden". 'Bei dem Kampf um die 
Wahrheit sollen die, welche sieghaft das Rechte vertreten, nicht in 
persönlicher Ruhmsucht die Schwachen und Irrenden dadurch reizen 
und zu fleischlichem Trotz herausfordern, daß sie vonobenherab und 
eitel triumphierend etwa sagen: Ach, was wißt ihr? wir kennen das 
Rechtei Und wiederum sollen die Schwachen und Irrenden nicht 
in gleichfalls Persönlichem Ehrgeiz die. Erkenntnisreichen beneiden 
und sie scheel ansehen. Sondern beiderseitig soll man sich nur freuen, 
daß die Wahrheit geklärt ist, und in herzlicher Bruderliebe bleiben. 
Daher fügt der Apostel hinzu: „Lieben Brüder, so ein Mensch etwa 
von einem Fehl übereilet würde", wörtlich: „wenn auch ein Mensch 
betroffen würde in einem Fehler", „so helft ihm wieder zurecht mit 
sanftmütigem Geist, die ihr geistlich seid; und siehe (dabei) auf dich 
selbst, daß du nicht auch versuchet werdest." Und nun folgt unser 
Spruch: „Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz 
Christi erfüllen." Und es folgt dann: „So aber sich jemand lässet 
dünken, er sei etwas, so er doch nichts ist, der betrüget sich selbst. Ein 
jeglicher aber prüfe sein selbst Werk, und als dann wird er an ihm 
selber Ruhm haben, und nicht an einem andern. Denn ein jeglicher 
wird seine Last tragen": sein eigenes Bündel. 5, 25—6, 5.

Was ist hienach „das Gesetz Christi"?
Daß einer des andern Last tragen soll, das 

muß jedenfalls ein Stück und Teil des „Gesetzes Christi" sein. Denn 
dadurch wird ja „das Gesetz Christi" „erfüllt".

Daß einer des andern Last tragen soll — was heißt das?,— 
Das heißt, wenn ein Bruder in einem Fehler, die christliche Lehre 
ober auch das christliche Leben angesehen, betroffen wird, so soll der 
andere denken: Das könnte mir auch leicht widerfahren! Und er soll 
dann seinen Bruder lieben wie sich selbst, soll seinem Bruder tun, 
wie er selbst wollte, daß ihm in solchem Falle getan würde: soll mit
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sanftmütigem Geist seinen Bruder wieder zurechtzubringen suchen. 
Ja, er soll sich den Fehler seines Bruders so zu Herzen gehen lassen, 
als ob er selbst in demselben betroffen wäre. So soll es in der christ
lichen Gemeinde stehn und hergehen. Das ist „das Gesetz Christi". 
Das sollen die Christen „erfüllen". „Die ihr geistlich seid", sagt der 
Apostel. Eben weil sie geistlich sind, weil sie durch das Evangelium 
und Heiligen Geist wiedergeboren und erneuert sind, sodaß nun der 
Heilige Geist und die von ihm in ihnen geschaffene neue geistliche 
Gesinnung ihr Lebenselement ist und sie ja nun auch im Geiste wan
deln und alle ihre Schritte und Tritte diesem ihrem Lebenselement 
gemäß einrichten wollen, o ja, wollen, herzlich gerne wollen —: des
halb soll einer des andern Last tragen und so „das Gesetz Christi" 
erfüllen.

Nochmals fragen wir: Was ist hienach „das Gesetz Christi"?
Jeder kann doch sehen, daß das die wahre christliche 

Bruderliebe ist!
Die wahre christliche Bruderliebe ist in der uns vorliegenden 

Stelle Gal. 6, 2 „das Gesetz Christi" genannt. Das ist klar.
Und nun beachte man sorglich das Folgende.
Die wahre geistliche Bruderliebe ist schon von der zweiten Tafel 

des geistlichen (Röm. 7, 14) mosaischen Gesetzes und in allen des
bezüglichen Ausführungen desselben gefordert. Die Bruderliebe ist 
„das alte Gebot". 1. Joh. 2, 7. Es ist die Summe der zweiten Ta
fel des Gesetzes und aller alttestamentlichen Satzungen, die sich auf 
das Verhalten gegen den Nächsten beziehen. Wir haben dies schon 
so ausführlich und wiederholt dargelegt, daß es nicht not ist, hier 
noch etwas zu sagen. Aber nun weiter. Während eben dies Ge
setz der Bruderliebe dem unbekehrten fleischlichen 
Menschen streng und hart fordernd und dräuend und fluchend 
und verdammend feindlich entgegen ist — und so ist auch er, der 
fleischliche Mensch, diesem geistlichen Gesetze feindlich entgegen —, 
so ist eben dies Gesetz der Bruderliebe dem bekehrten geist
lichen Christen durch den Geist Gottes und Christi ins Herz 
geschrieben. Der Christ erfüllt dies Gesetz der Bruderliebe gerne, 
er will es erfüllen, er kann garnicht anders, es ist mit seinem ganzen 
neuen Wesen verwoben, es regiert jede Fiber und Faser seines neuen 
Wesens. So ist es ihm keine Forderung mehr. Wird er dieses Ge
setzes und Gebotes und Willens Gottes gemahnt, so ist ihm das nur 
ein Ruf, welcher das zeigt und weckt, was durch den Heiligen Geist
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schon lebenskräftig in ihm ist. Und von einem Drohen und Fluchen 
und Verdammen und einem ihm feindlich Gegenüberstehen dieses Ge
setzes der Bruderliebe ist bei dem Christen keine Rede mehr, denn er 
ist in Christo. Und so richtet der Christ eben dies Gesetz der Bruder
liebe auf, die Rechtsforderung eben dieses Gesetzes wird in ihm, der 
nun nicht nach dem Fleische sondern nach dem Geiste wandelt, erfüllt, 
vor Gott erfüllt, vor Gott, der um Christi willen die anklebende 
Sünde des Christen verdammt, verurteilt, ihr alles Recht noch drein- 
zureden genommen hat. Auch dies alles haben wir schon so ausführ
lich und wiederholt dargelegt, daß es nicht not ist, hier noch etwas zu 
sagen.

Können wir nun, ohne auch nur um eines Haares Breite von 
der Norm des göttlichen Wortes abzuweichen, sagen, was stach Gal. 
6, 2 „das Gesetz Christi" ist? Wir können es. Nach Gal. 6, 2 ist 
„das Gesetz Christi" die von dem mosaischen Gesetz 
von den Kindern Israel und allen Menschen 
geforderte, den wiedergeborenen Christen aber 
durch Christi Geist ins Herz geschriebene Bru
derliebe.

Und nun wenden wir uns zu der bei 1. Kor. 9, 21 allgemein ge
stellten Frage: Was ist „das Gesetz Christi"?

Können wir diese nun, ohne auch nur um eines Haares Breite 
von der Norm des göttlichen Wortes abzuweichen, gleichfalls beant
worten? Wir können es nach einer überaus kurzen und einfachen 
Bemerkung. Es ist diese: Wie die Summe der zweiten Tafel, näm
lich die Liebe zum Nächsten, so ist auch die Summe der ersten Tafel, 
nämlich die Liebe zu Gott, dem Christen ins Herz geschrieben.

Nun denn. Hier ist unsere alles deckende Antwort: „Das Ge
setz Christi" ist die von dem mosaischen Gesetz von 
den Kindern Israel und all,en Menschen ge
forderte, den wiedergeborenen Christen aber 
durch Christi Geist ins Herz geschriebene Hei
ligung, nämlich die Liebe zu Gott und die Lie
be zum Nächsten mit allen den Erweisungen 
dieser ganz einheitlichen Doppelliebe, welche 
das Gesetz,- das Eine alte, den Christen aber 
durch Christi Geist einwohnende Gesetz den 
Christen als Gottes Willen zeigt. Vergleiche S. 
149 unten, was unser Bekenntnis sagt.
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In diesem Sinne sagt Paulus und mit ihm jeder Christ: „So 
ich doch nicht ohne Gesetz bin, sondern bin in dem Gesetz Christi."

Es sällt uns einigermaßen schwer, nicht schon gleich hier, nach
dem wir erkannt haben, was „das Gesetz Christi" ist, Kritik zu üben 
an dem zu Häupten dieses Kapitels angeführten „Grundsatz" und 
an dem diesen Grundsatz vertretenden und durchführenden Meyer
schen Kommentar und an den diesen Grundsatz ausgesprochenerma
ßen akzeptierenden oder doch von demselben kontaminierten Theolo
gen. Aber wir wollen zuvörderst die anderen einzelnen Schriftstel
len besehen, auf welche sich die — gesetzlichen Theologen berufen, 
und uns, wie eben über 1. Kor. 9, 21 und Gal. 6, 2, über deren 
Meinung, Bedeutung und Inhalt klar werden.

Da folge denn nun zunächst der Spruch, an welchen Fritzsche 
und Meyer ihre gesetzliche Theologie knüpfen:

Röm. 3, 27: „Wo bleibt nun der Ruhm? Erist 
aus. Durch welches Gesetz? durch der Werke 
Gesetz? Nicht also, sondern durch des Glau
bens Gesetz."

Aber diesen Spruch haben wir im 2. Kapitel dieser Arbeit, S. 
5—6, mit einiger Ausführlichkeit besprochen und haben gezeigt, 
daß hier das Wort „Gesetz" in allgemeiner und weiterer Bedeutung 
gebraucht ist, nämlich in der von Bestimmung, Regel, 
Ordnung, und zwar von der Bestimmung, Regel und Ordnung, 
nach welcher ein Mensch vor Gott gerecht wird. „Gesetz" steht hier 
dreimal. Zuerst steht „Gesetz" für sich allein und bedeutet also 
schlechthin Bestimmung, Regel, Ordnung, nach welcher ein Mensch 
vor Gott gerecht wird. Dann ist es mit „der Werke" verbunden: 
„der Werke Gesetz". Da hat es die Bedeutung: Die Bestimmung, 
Regel und Ordnung, daß ein Mensch durch Werke vor Gott gerecht 
werden soll. In dieser Verbindung weist „Gesetz" allerdings auf 
das alttestamentliche, das mosaische Gesetz. Endlich ist es mit „des 
Glaubens" verbunden: „des Glaubens Gesetz". Und da hat es die 
Bedeutung: Die Bestimmung, Regel und Ordnung, daß ein Mensch 
durch den Glauben, durch den Glauben an JEsum Christum vor Gott 
gerecht wird. Jedesmal also hat „Gesetz" die Bedeutung: Bestim
mung, Regel, Ordnung, wird also in allgemeiner und weiterer Be
deutung gebraucht: in keinem Falle steht es für Gesetz Gottes in ei
gentlichem Sinn. — Das gibt selbst Wahl in seinem „Clavis" zu, 
obwohl er sonst zu den Theologen gehört, welche jenem gesetzlichen
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Grundsätze huldigen. Man wird sich daher, wenig gesagt, auf die
sen Spruch nicht berufen dürfen, um, wie Fritzsche, Meyer und An
dere es tun,, jenen gesetzlichen Grundsatz zu erhalten.

Wir verweisen übrigens nicht nur auf unsere im 2. Kapitel ge
gebene Erklärung dieses Spruches, sondern auch auf alle da ange
führten Sprüche, in welchen „Gesetz" in allgemeiner und weiterer Be
deutung steht.

Auch geben wir zu, daß wir aus diesem Spruch für sich 
allein die gesetzlichen Theologen nicht direkt und endgiltig wider
legen können. Wir verweisen daher auf den folgenden Spruch und 
insonderheit auf unsere schließliche Kritik.

Röm. 8,2: „Denn das Gesetz des Geistes, der 
da lebendig macht in Christo JEsu, hat mich 
frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und deS, 
Todes."

Auch diesen Spruch haben wir im 2. Kapitel S. 7 besprochen. 
„Das Gesetz des Geistes" bezeichnet hier die im Gemüte des Wieder
geborenen aktive Herrschaft des Geistes Gottes, 
der dem Wiedergeborenen das Leben Christi JEsu vermittelt, so daß 
er nun in Christo JEsu ist und lebt. Das „Gesetz der Sünde und 
des Todes" hingegen ist die im Fleische des Wiedergeborenen sich gel
tend machende Aktivität der Sünde und des Todes. Aber der Geist 
liegt oben und ruft: Hie gewonnen!

Und nun bedenke man:
Die gesetzlichen Theologen wollen, daß in Röm. 3, 27 mit dem 

Ausdruck „Des Glaubens Gesetz" oder wörtlich „Das Gesetz des 
Glaubens" gesagt sein soll, daß der Glaube vom Gesetz Got
tes gefordert ist. Und dieselben Theologen wollen, daß hier 
mit dem Ausdruck „Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo 
JEsu", wie die Worte im Grundtext lauten, gesagt sein soll, daß 
das Leben in Christo JEsu vom Gesetz Gottes gefor
dert ist. Aber hier steht ja auch der Ausdruck „Gesetz der Sünde 
und des Todes". Ebenso steht kurz vorher (7, 25) der Ausdruck 
„Gesetz der Sünde". Warum schließen denn diese Theologen aus 
diesen Ausdrücken nicht, daß auch Sünde und Tod vom Ge
setz Gottes gefordert ist? Oder tun sie das? „Sünde" 
und „Tod" stehn doch geradeso wie „Glauben" und „Geist des Le
bens in Christo JEsu" als Genitive von „Gesetz" abhängig. Was 
sagt man Hiezu? Es ist uns das nicht gegenwärtig. Es wird wohl
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allerlei und mancherlei sein. Aber das ist uns gegenwärtig: Man 
hat seine vorgefaßte und in diesem Falle gesetzliche Ansicht, und dann 
muß die Schrift „willy nilly" herhalten.

Aber nun kommen die eigentlichen Trümpfe, welche die Theo
logen mit Triumph ausspielen, um ihren gesetzlichen Grundsatz zu 
erhalten.

Joh. 13, 34: „Ein neu Gebot gebe ich euch, daß 
ihr euch unter einander liebet, wie ich euch ge
liebet habe, auf daß auch ihr einander lieb 
habet."

Seht ihr?, rufen die Theologen aus, hier gibt der scheidende 
Christus seinen Jüngern und allen Christen „ein neues Gebot", 
ein neutestamentliches Gebot, ein Gebot des neutestamentlichen Ge
setzes; also es ist und bleibt wahr unser Grundsatz: „Passend aller
dings wird die christliche Lehre Nomos (Gesetz) genannt, da auch eben 
sie uns Gesetze auslegt, nämlich daß wir Gott gehorchen und fromm 
leben."

Was sagen wir Hiezu? Was nötigt uns die Schrift, Hiezu 
zu sagen?

Erstlich dies: Der scheidende Christus gebot seinen Jüngern 
und allen Christen die Bruderliebe. Ist die Bruderliebe ein 
spezifisch „neues" und „neutestamentliches" Gebot? Ist die Bruder- 
liebe nicht das alte, im alten Testamente gegebene Gebot? Der Apo
stel Johannes, welcher diese Worte des HErrn gehört hat, schreibt 
in apostolischer Weise: „Brüder, ich schreibe euch nicht ein neu Ge
bot, sondern das alte Gebot, das ihr habt von Anfang gehabt. Das 
alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfänge gehöret habet. Wie
derum ein neu Gebot schreibe ich euch, das da wahrhaftig ist bei ihm 
und bei euch; denn die Finsternis ist vergangen, und das wahre Licht 
scheinet jetzt." 1. Joh. 2, 7. 8. Und daß Johannes gerade von der 
Bruderliebe redet, das zeigen die folgenden Verse 9—11. Wir 
werden diese Schriftstelle 1. Joh. 2, 7. 8 noch gesondert betrachten. 
Also die Bruderliebe ist nicht ein „neues" und „neutestamentliches" 
Gebot, sondern „das alte Gebot", das jeder Christ schon aus dem Al
ten Testamente gehört und gelernt hat. Ja, es ist die Summe der 
zweiten Tafel des mosaischen Gesetzes und aller alttestamentlichen 
Auslegung derselben und aller sich auf das Verhalten gegen den Näch
sten beziehenden Satzungen des mosaischen Gesetzes. Wir haben das
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früher schon so reichlich, besonders im 8. Kapitel dieser Arbeit, be- 
wiesen, daß wir das hier nicht zu tun brauchen.

Aber der HErr JEsus nennt die Bruderliebe doch „ein neu Ge
bot", und desgleichen tut der Apostel Johannes, obwohl er es zu
gleich „das alte Gebot" nennt. Wie ist das denn zu verstehen? So: 
Das alte Gebot der Bruderliebe wird bei uns Christen ganz neu. Es 
hat bei uns Christen ein ganz neues Licht empfangen. Früher, da 
wir „im Fleisch waren" (Röm. 7, 5), da wir „in der Finsternis" wa
ren (1. Thess. 5, 4), da wir unbekehrt waren, da strahlte es auf uns 
in blendender Heiligkeit und tat uns weh und weckte allen und jeden 
Widerspruch unseres Fleisches; und mit wievielen einzelnen Satzun
gen es sich uns nahte, mit sovielen dadurch erregten widrigen sünd
lichen Lüsten, Leidenschaften der Sünde, setzten wir uns ihm ent
gegen; und diese Leidenschaften der Sünde wurden kräftig in un
seren Gliedern, wirkten sich in unserem Tun aus/dem Tode, dem 
Verderben, Frucht zu bringen. Röm. 7, 5. Aber jetzt sind wir Chri
sten; jetzt sind wir in Christo; jetzt sind wir „allzumal Kinder des 
Lichts und Kinder des Tages; wir sind nicht von der Nacht, noch von 
der Finsternis". 1. Thess. 5, 5. Jetzt hat Gott „einen Hellen Schein 
in unsere Herzen gegeben" (2. Kor. 4, 6), der unendlich viel mäch
tiger ist als das Feuer des Gesetzes. 2. Kor. 3, 7—11. Jetzt tut 
uns das Lichtstrahlen des Gesetzes nicht mehr weh, viel weniger er
weckt es bei uns Widerspruch. Denn eben das 'Gesetz Gottes und 
also auch „das alte Gebot" der Bruderliebe ist uns durch Christi Geist 
ins Herz geschrieben; und auf diese Schrift fällt das Licht der Gnade 
und des Glaubens. In der "Erleuchtung von der Erkenntnis der 
Klarheit Gottes in dem Angesichte JEsu Christi" (2. Kor. 4, 6) ist 
die von dem alten Gebot geforderte Liebe zu Gott und damit auch 
zu den Brüdern uns wiedergeborenen, von Gott geborenen Christen 
ganz natürlich, neunatürlich geworden. 1. Joh. 5, 1. Wir können 
garnicht anders, wir können garnicht mehr wie früher der Sünde 
folgen. 1. Joh. 3, 6. 9; 5, 18. In dem wahrhaftigen Licht des 
Glaubens sehen und erkennen wir in aller Wahrheit, wie Christus 
uns geliebt hat; und mit solcher, aus solcher Erkenntnis geborenen 
Liebe lieben wir die Brüder. Deshalb sagt der HErr JEsus Chri
stus: „Daß ihr euch unter einander liebet, gleichwie ich euch geliebet 
habe, auf daß auch ihr einander lieb habet." Und so ist das alte Ge
setz mit seinem Gebot der Bruderliebe bei uns Christen ganz neu ge
worden. Durch den Glauben richten wir es auf, stellen es fröhlich 
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vor uns hin (Röm. 3, 31) und dienen Gott „im neuen Wesen des 
Geistes, und nicht im alten Wesen des Buchstabens". Röm. 7, 6. 
So und nicht anders ist es zu verstehen, daß der HErr JEsus die 
Bruderliebe „ein neu Gebot" nennt. .

Luther in seiner Randglosse zu dieser Stelle sagt, die Worte des 
HErrn JEsu paraphrasierend (umschreibend), so: „Ich will euch nicht 
beschweren mit vielen Gesetzen, wie Moses im Alten Testament, son
dern das sollen alle Gesetze im Neuen Testament sein, daß ihr euch 
unter einander liebet. Darum ist es ein neues und des Neuen Te
stamentes Gebot von allen alten ausgesondert." Und die gesetzli
chen Theologen bezeigen Lust, diese Worte Luthers für ihre Sache an
zuführen, da Luther hier von „Gesetze im Neuen Testament" und 
„des Neuen Testamentes Gebot von allen alten ausgesondert" re
det. — Nun haben wir es in dieser Arbeit zwar nicht mit Luther 
sondern mit der Schrift zu tun. Damit aber nicht jemand anläßlich 
dieser Worte versucht wird zu denken, daß die gesetzlichen Theologen 
sich wirklich auf Luther berufen können, wollen wir das Folgende sa
gen. Luther hebt in dieser Randglosse die Seite der Sache hervor, 
daß die Christen nicht wie unmündige Kinder nach der alten Zucht- 
meisterart des Gesetzes mit vielen die Bruderliebe betreffenden Sat
zungen gemaßregelt werden, sondern daß ihnen das Gebot der Bru
derliebe ins Herz geschrieben ist. Und darum ist das Gebot der 
Bruderliebe „ein neues und des Neuen Testamentes Gebot von al
len alten ausgesondert". Das ist also gerade so, wie wir es darge
legt hatten, und stimmt zu der angeführten Schrift 1. Joh. 2, 7. 8. 
So fagt Luther auch an einem andern Ort zu unserer Stelle: „Das 
Evangelium ist eigentlich eine Predigt von der Gnad Gottes, die ohne 
Werk rechtfertigt; darnach zeigt es auch an, was solche Rechtfertigen 
tun sollen, nämlich lieben, wie Paulus auch tut in seinen Episteln, 
daß sie den Glauben beweisen. Darum ist's ein neu Gebot und neuen 
Menschen gegeben, die ohne Werk rechtfertig sind." Und zu 1. Joh. 
2, 7. 8 schreibt er: „V. 7 spricht der Apostel, daß er kein neu Ge
bot schreibe; nun sagt er gleichwohl, daß er ein neues Gebot schreibe: 

> was sich zu Widerstreiten scheint. Es ist aber zu merken, daß das Ge
bot von der Liebe gar wohl ein neues und zugleich ein altes Gebot 
genannt werden kann. ,Das alte Gebot' ist dasjenige, wenn das Ge
setz sagt: ,Du sollst Gott lieben über Alles und deinen Nächsten als 
dich selbst': und das ist wahrhaftig ein alt Gebot, weil es den Men- 
schen nicht erneuert. Daher ist nun die Erfüllung der Weissagung
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nötig: ,Siehe, Ich mache Alles neu', Offenb. 21, 6. Neu heißt aber 
auch solches Gebot, weil die Erklärung des wahren Verstandes des
selben weiter geht und eine neue Kraft zur Vollbringung desselben 
dem Menschen dargereicht wird. ... Es ist ein neu Gebot bei 
Christo, der jetzt offenbaret ist, und bei uns, die es erleuch
tet. . . . Ihr wisset nun, was ihr tun sollt und warum ihr 
es tun sollt. Das alte war es, daß Gott zu allen Zeiten geboten hat, 
wir sollen ihn lieben; nun aber ist es etwas Neues, daß wir bei dem 
Hellen Lichte des Evangelii auch erkennen können, wie er zu lieben 
sei." Auch dies ist wesentlich das, was wir gesagt haben.

Joh. 15, 12. 17: „Das ist mein Gebot, daß ihr 
euch unter einander liebet, gleichwie ich euch 
liebe." „Das gebiete ich euch, daß ihr euch un
ter einander liebet."

Dem „Ein neu Gebot gebe ich euch" in Joh. 13, 34 entspricht 
hier das „Das ist mein Gebot". Und so gilt von dieser Stelle 
alles, was zu jener gesagt ist.

1. Joh. 2, 7. 8: „Brüder, ich schreibe euch nicht 
ein neu Gebot, sondern das alte Gebot, das 
ihr habt von Anfang gehabt. Das alte Ge
bot ist das Wort, das ihr von Anfang gehöret 
habt. Wiederum ein neu Gebot schreibe ich 
euch, das da wahrhaftig ist bei ihm und bei 
euch; denn die Finsternis ist vergangen, und 
das wahre Licht scheinet jetzt."

Das ist die Stelle, auf welche wir uns bei Joh. 13, 34 schon be
zogen und welche wir da der Hauptsache nach schon erklärt haben. 
Hier wollen wir dieselbe uns in ihrer Ganzheit nur kurz vor Augen 
stellen.

Von Kap. 1, 5 bis Kap. 2, 6 hat der Apostel vom christlichen Le
ben im Allgemeinen geredet und hat gezeigt, daß dasselbe im Gehor
sam gegen Gottes Gebot besteht; daß solcher Gehorsam aus unserer 
Gemeinschaft mit Gott fließt und ein Kennzeichen derselben ist, das 
nie fehlen kann noch darf; daß aber zum christlichen Leben, Gott sei 
Dank, auch das gehört, daß wir Gott täglich in JEsu Namen um 
Vergebung der Sünden bitten, die wir auch gewißlich empfangen. 
Und nun redet der Apostel in den angeführten Versen von dem vor
nehmsten Stück des christlichen Lebens und Wandels, nämlich von 
der Bruderliebe, und redet uns dementsprechend mit „Brü-



— 189 —

der" an. Und er sagt das Folgende. Das Gebender Bruderliebe 
ist für uns Christen kein neues Gebot, sondern es ist das alte Ge
bot, welches wir von Anfang gehabt haben. Dies alte Gebot, dies 
alte Gebot des Gesetzes haben wir ja gleich von Anfang an gehabt, 
da mit dem Evangelium das ganze Wort Gottes uns gelehrt ist. 
Aber es ist auch wiederum ein neues, ein immer neues Gebot, das 
uns beständig vorschweben soll. Und dies Gebot ist schon zur Wahr
heit geworden, zur Erfüllung gekommen „bei ihm", bei Christo, und 
„bei euch", bei uns Christen. Christus hat wahrhastig seine Brüder 
geliebt (Joh. 15, 13) und hat uns ein Vorbild der Bruderliebe ge
lassen. Joh. 13, 15. Aber auch in uns Christen ist die Bruderliebe 
schon Wahrheit geworden^ Denn bei uns Christen ist doch die Fin
sternis der Sünde gebrochen und am Vergehen, und das wahre Licht, 
die Heiligkeit Gottes, hat schon seinen Schein auf uns geworfen und 
leuchtet an uns. Es ist dies das Ebenbild Gottes, welches an uns 
Christen hier auf Erden wie ein erster Morgenglanz ist, freilich noch 
gar sehr beschattet von der Sünde, welche erst der voll aufgehenden 
Sonne des ewigen Lebens gänzlich weichen wird. Aber auch dieser 
erste Morgenglanz des wahren Lichtes ist doch Wahrheit und Wirk
lichkeit bei uns, und so ist auch die Bruderliebe in uns Christen Wahr
heit und Wirklichkeit, wenn auch noch von der Sünde beschattet.

Das ist es, was der Apostel sagt. Und so erkennen wir, daß, 
wenn im Neuen Testamente von Christo und seinen Aposteln von 
„neuen" Geboten geredet wird, dann damit durchaus nicht gesagt ist, 
daß das spezifisch neue und neutestamentliche Gebote sind, vielweniger 
daß das Evangelium, oder gar der durch dasselbe geoffenbarte 
„christliche Heilsplan" selbst, ein neues und neutestamentliches Ge
setz ist, sondern daß damit etwas ganz anderes gesagt ist. Was näm
lich? Das, daß von Gottes Gnade durch Christi 
Geist die von bemalten mosaischen, sinaiti
schen, mit Feuer und Rauchdampf gegebenen 
Gesetz streng unter Dräuen und Fluchen erfor
derte Gerechtigkeit in uns Christen so erfüllt 
ist, daß an uns, die wir in Christo JEsu sind, 
nichts Verdammliches ist, daß es kein Verdam
mungsurteil Gottes für uns gibt, für uns, die 
wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern 
nachdem Geist. Röm. 8, 1—4; 3, 31. Matth. 5, 17—19.

Im Neuen Testamente haben wir Christen das alte, gött-
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liche, heilige, vollkommene, unauflösliche und unvergängliche mosai
sche Gesetz, kein neues, kein anderes, kein „neutestamentliches". Es 
ist baare Tollheit und großer Unverstand und völlig schriftwidrig, zu 
sagen, daß das Evangelium und der „christliche Heilsplan" Gesetz sei 
oder ein neues Gesetz bringe. Das Evangelium und der „christliche 
Heilsplan" und die durch das Evangelium offenbarte und schon im 
Alten Testamente durch das Gesetz und die Propheten bezeugte und 
im „christlichen Heilsplan" beschlossene „Gerechtigkeit Gottes", Heils- 
gerechtigkeit Gottes, — das alles ist „ohne Gesetz", hat mit dem Ge
setz nichts zu tun, und das Gesetz hat mit dem allen nichts zu tun noch 
tut etwas dazu noch hat etwas dazu getan. Röm. 3, 21. 22. Auch 
der evangelische rechtfertigende, weil im 'Evangelium die „Gerechtig
keit Gottes" ergreifende Glaube hat mit dem Gesetz nichts zu tun, 
noch das Gesetz mit ihm. Röm. 3, 28. Das alles ist das gerade Ge
genteil vom Gesetz. Denn das alles ist Gnade, um und an und von 
oben bis unten Gnade, nichts als Gnade, von welcher das Gesetz kein 
Sterbenswörtchen weiß, welcher das Gesetz in seinem ganzen Cha
rakter um und an und von oben bis unten absolut und schnurstracks 
entgegen ist. Und doch haben wir Christen im Neuen Testamente das 
alte Gesetz. Aber wie neu ist es für uns geworden! Ha, ja, 
wie neu! Eben das hat uns unsere Schriftstelle gezeigt. Das 
alte Gesetz sehen wir nicht fordernd sondern erfüllt, nicht verdam
mend sondern freundlich weisend i n uns und doch in seinem ewigen 
Gottesernst vor uns. Wie neu! Es ist, wie der Apostel schreibt 
in den ersten Versen, V. 1—6, des 2. Kapitels. Da ist Gottesernst 
zu sehen bezüglich des Gesetzes. Und doch, wie neu ist das Gesetz 
uns geworden durch die Gnade! Lies diese Verse.

1^ Joh. 3, 23: „Und das ist sein Gebot, daß wir 
glauben an den Namen seines 'Sohns JEsu 
Christi, und lieben uns unter einander, wie 
er uns ein Gebot gegeben hat."

Dieser Spruch scheint gänzlich das zu bestätigen, was die ge
setzlichen Theologen sagen, daß nämlich die christliche Lehre ein den 
Glauben an JEsum Christum und ein frommes Leben forderndes 
Gesetz, das neutestamentliche Gesetz Gottes sei. Diesen Spruch führt 
daher, wie wir S. 177 gesehen haben, Meyer in seinem Kommen
tar zum Römerbrief an, um seine diesfallsige Aussage zu erhalten.

Wir wollen diesen Spruch in dem Zusammenhangs, in welchem 
er steht, einfältig betrachten.
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Unser Spruch steht in einem Abschnitte, in welchem der Apostel 
von der Bruderliebe redet: V. 11—24. Zuerst wird gezeigt, 
daß die Bruderliebe notwendig in jedem sein muß, der ein Christ 
ist: V. 11—15. Dann wird gezeigt, worin die wahrhaftige Bruder
liebe besteht: V. 16—18. Dann kommt der Apostel auf eine be
sondere, die Bruderliebe betreffende Sache zu reden: V. 19—22. In 
V, 19a legt er dar, daß die wahrhaftige Bruderliebe ein Kennzeichen 
unseres neuen geistlichen Lebens ist, nicht nur an sich und für an
dere, sondern auch für uns selbst. Wenn wir die Brüder mit der 
Tat und in Wahrheit lieben, so werden wir daraus erkennen, daß 
wir aus der Wahrheit sind, aus Gott, aus Gott geboren. V. 19b— 
22 zeigt er dann das Folgende. Je ernster und aufrichtiger wir es 
mit der Bruderliebe meinen, desto eher und mehr wird uns unser 
Herz verklagen, ja, verdammen, daß es bei uns an der Bruderliebe 
und ihrer Betätigung sehr fehlt. Denn wie alle Gerechtigkeit des 
Lebens, so ist auch die Bruderliebe bei uns noch sehr unvollkommen. 
Was werden wir Christen dann tun? Dann werden wir vor Gott, 
vor dem wir mit solcher Selbstanklage und Selbstverdammung be
trübt dastehen, unser uns verklagendes und verdammendes Herz von 
einer hochtröstlichen und in Gottes Wort festgegründeten Sache über
zeugen. Wovon nämlich? Davon, daß Gott größer ist als unser 
Herz und alles weiß. Was heißt das? Das heißt: Gott ist ein hö
herer Richter als unser Herz; Gottes Urteil gilt also, nicht das un
seres Herzens; und Gott hat sich uns gegenüber in seinem Worte 
verbunden, uns unsere Sünden und Sündenmängel um des Blutes 
und der Fürsprache seines Sohnes JEsu Christi willen täglich zu 
vergeben; und er tut also, er spricht uns ein gnädiges Urteil, er 
spricht uns von allen Sünden frei und los, er verdammt nicht uns 
um unserer Sünde willen, sondern er verdammt unsere Sünde, daß 
diese uns nicht mehr verdammen kann (Röm. 8, 1—4); und Gott, 
der alle Dinge weiß, Gott weiß auch, daß wir armen Sünder doch 
seine lieben Kinder sind durch den Glauben an JEsum Christum, und 
keine Heuchler. Und indem wir hievon unser Herz überzeugen, stil
len und beruhigen wir unser Herz mit seinen Anklagen und Ver
dammungen. Und wenn dann unser Herz so gestillt ist, daß es uns 
nicht mehr verdammt, dann haben wir eine Freudigkeit und kindliche 
Zuversicht zu Gott, und was wir dann bitten, das werden wir von 
ihm empfangen, sonderlich mehrere Kraft zur Gerechtigkeit des Le
bens und zur Betätigung der Bruderliebe. Denn wir sind ja ver-
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sühnt mit Gott, wir haben seine volle Vergebung für alle unsere täg
lichen Sünden und Sündenmängel, und wir halten doch, wenn auch 
in großer Schwachheit, seine Gebote und tun, was vor ihm gefällig 
ist. Mit diesem unserem Gebotehalten und Tun können wir zwar 
sicherlich nicht die Erhörung unserer Gebete verdienen, das wissen wir 
wohl. Aber Gott sieht daran doch, daß wir seine aus ihm geborenen 
Kindlein sind, und hat ein herzliches Wohlgefallen daran, wie eine 
Mutter an den ersten schwankenden Schritten ihres Kindleins, und 
tut uns gerne Gutes und stärkt uns, wie wir ihn bitten.

Und nun kommt unser Spruch.
Es war eben, V. 22, gesagt: »Denn wir halten seine Gebote 

und tun, was vor ihm gefällig ist." Dem läßt der Apostel folgen: 
„Und das ist sein Gebot, daß wir glauben an den Namen seines 
Sohns JEsu Christi, und lieben uns unter einander, wie er uns ein 
Gebot gegeben hat." Was will der Apostel hiemit sagen? Er will 
sagen, wie wir uns im Folgenden seine Worte zu paraphrasieren, zu 
umschreiben, erlauben. Was ist doch recht eigentlich das Gebot Got
tes, das er uns gibt, weil ich eben von seinen Geboten geredet habe? 
Was will der gnädige Gott von uns haben? Das ist zuvörderst sein 
Gebot, daß wir aymen Sünder zuversichtlich glauben an den Hei
landsnamen seines^Sohnes JEsu Christi. O, wie gnädig ist Gott! 

Wir vom Gesetz verdammten Sünder sollen an unsern Heiland glau
ben und so vor Gott gerecht und selig sein! Wohl her mit solchem 
„Gebot"! Das lassen wir uns gefallen! Aber auch das ist dann sein 
Gebot, daß wir uns unter einander lieben, wie eben er, JEsus Chri
stus, unser lieber Heiland, uns ein Gebot gegeben hat. Joh. 13, 34: 
15, 12. 17. Aber ist dies nicht das alte Gebot des alten Gesetzes, 
das uns ja verdammt? Freilich wohl. Aber es ist für uns Christen 
^in neues Gebot geworden. 1. Joh. 2, 7. 8. Denn aus dem von 
Gott gnädig gewallten und von Gott gnädig in uns gewirkten Glau
ben an JEsum Christum fließt die Liebe, die Liebe zu Gott und die 
Liebe zu den Brüdern und alles Halten der Gebote Gottes und des 
Heilandes JEsu Christi. Und so ist auch dies Gebot der Bruderliebe 
nicht schwer, so sind alle seine Gebote nicht schwer (1. Joh. 5, 3), 
geschweige denn verdammend. Der uns gegebene Heilige Geist, der 
Geist JEsu Christi, macht uns Christen leicht, fröhlich und ohne 
Furcht (Luk. 1, 74. 1. Joh. 5, 18. 19) lieben und seine Gebote hal
ten. — Das ist es, was der Apostel in unserem Spruche sagen will.

Demgemäß läßt er V. 24 folgen: „Und wer seine Gebote hält.
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der bleibet in ihm, und er in ihm. Und daran erkennen wir (vgl. 
D. 19a), daß er in uns bleibet, an dem Geist, den er uns gegeben 
hat." Wer des Heilandes Gebote hält und seine Brüder liebt, der 
ist der Christ, der gläubig im Heilande bleibt, und der Heiland in 
ihm. Und eben daran erkennen wir, daß er in uns bleibt: an dem 
Heiligen Geist, den er uns gegeben hat, und der die Bruderliebe in 
uns wirkt und alles Halten der Gebote des HErrn.

Wir meinen, es sollte klar genug sein, daß in dieser Schrift
stelle nicht, wie Meyer und die gesetzlichen Theologen wollen, das 
den christlichen Heilsplan offenbarende Evangelium, ja Wohl auch 
dieser Heilsplan selbst, im eigentlichen Sinne ein Gesetz genannt 
wird, ein Gesetz Gottes, ein etwas vom Menschen forderndes 
Gesetz Gottes, nämlich das den Glauben an JEsum Christum 
und ein in der Liebe stehendes frommes Leben und dabei aller
dings Entsagung des Verdienstes durch Werke fordernde Gesetz Got
tes, das neutestamentliche Gesetz Gottes. Nein, solches ist 
in dieser Schriftstelle nicht gesagt.

„Und das ist fein Gebot, daß wir glauben an den Namen fei
nes Sohns JEsu Christi, und lieben uns unter einander, wje er 
uns im Gebot gegeben hat."

Wir verstehen diesen Spruch in folgender Weise. Der Apostel 
gemahnt uns der Bruderliebe. Und nachdem er gezeigt hat, 
wie notwendig die Bruderliebe in jedem sein muß, der ein Christ ist; 
nachdem er ferner gezeigt hat, worin die Bruderliebe besteht; nach
dem, er auch gezeigt hat, wie wir unser wegen der großen Unvoll
kommenheit unserer Bruderliebe uns verdammendes Herz vor Gott 
stillen können — nämlich damit, daß Gott erstlich ein höherer Rich
ter als unser Herz ist und uns absolviert und zweitens auch weiß, 
daß wir trotz all unserer Schwachheit und Sündenmängel doch keine 
Heuchler sind, sondern aufrichtig an JEsum Christum glauben und in 
Gott gnädig gefälliger Weise seine Gebote halten —; nachdem der 
Apostel dies alles gesagt hat, knüpft er nun an das letztgesagte „Wir 
halten seine Gebote und tun, was vor ihm gefällig ist" an und sagt 
Was? Er sagt, was eigentlich die Gebote Gottes sind, oder vielmehr: 
was eigentlich das Eine große Gebot Gottes ist. Und was ist die
ses? Es ist die aus dem Glauben an den Hei
landsnamen JEsu Christi fließende Bruder
liebe, die JEsus Christus seinen Christen gebietet. Aber dies 
Abhängigkeitsverhältnis, in welcher die Liebe zum Glauben steht,
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dies Fließen der gebotenen Liebe aus dem Glauben, dies, daß das 
Gebot der Liebe nur durch den Glauben erfüllt werden kann und 
wird — dies drückt der Apostel so aus, daß er sagt: „Und das ist 
sein Gebot, daß wir glauben . . . und lieben." Es ist das dasselbe, 
als wenn er sagte: Das ist sein Gebot, daß wir, indem oder da wir 
glauben, auch lieben.

Es ist dies eine sowohl in der Schrift als auch sonst gebräuchliche 
Redeweise. Öfters, wenn ein durch ein anderes Ding bedingtes Ding 
gefordert wird, findet man, daß Bedingendes und Bedingtes durch 
ein Und aneinandergereiht werden, und zwar entweder so, daß das 
Bedingende vorangestellt wird und das Bedingte folgt, oder so, daß 
das Bedingte vorangestellt wird und das Bedingende folgt. Off. 3, 
19: „So sei nun fleißig und tu Buße". Das will sagen: Indem 
du oder dadurch daß du durch mein Strafen und Züchtigen „fleißig", 
entzündet wirst uöd erwärmst, tue Buße. V. 2: „Sei (werde) Wal
ker und stärke das andere, das sterben will." Das will sägen: 
Indem du oder dadurch daß du, eben auch durch mein Strafen, wak- 
ker^wirst, stärke das andere. Im gewöhnlichen Sprachgebrauch sagt 
man etwa zu einem schwer gekränkten Christen: Sei ein Christ und 
vergib! Oder man sagt auch: Vergib und sei ein Christ! Beides 
hat die Meinung^ Weil oder vermöge dessen daß du ein Christ bist 

vergib! So in unserem Spruch: „Das ist sein Gebot, daß wir 
glauben ... und lieben", für: Das ist sein Gebot, daß wir, da 
oder vermöge dessen daß wir glauben, auch lieben.

So sehen'wir in diesem Spruche nichts, garnichts, von einem 
spezifisch neutestamentlichen Gesetze Gottes. Es gibt nur Ein Ge
setz Gottes, und das ist das durch Mose gegebene; es gibt kein an
deres. Aber zu diesem Einen Gesetze Gottes stehen wir Christen in 
einem neuen Verhältnis.

1. Joh. 4, 21: „Und dies Gebot haben wir von 
ihm, daß wer Gott liebet, daß der auch seinen 
Bruder liebe."

Zum drittenmal in seinem Briefe, in dem Abschnitte Kap. 4, 
7—21, redet der Apostel von der Bruderliebe. So hart liegt es, 
ihm, dem Apostel des HErrn, an, daß wir Christen uns unter ein
ander lieben. Und alle seine göttlichen Argumente und Beweggrün
de dafür, daß wir uns unter einander lieben sollen, schließt er ab 
mit den oben angeführten Worten, als wollte er sagen: Und was 
soll ich weiter reden und argumentieren? Von unserem HErrn JE-
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su Christo haben wir das klare und oft wiederholte Gebot, daß der, 
der Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und dann schließt 
der Apostel seinen Brief mit der schon zu Anfang gemachten Dar
legung, daß der Glaube die Quelle alles christlichen Lebens ist. Kap. 
1, 1—4 und Kap. 5.

Trefflich schließt sich dieser Spruch, so wie er in seinem ganzen 
Zusammenhang dasteht, an die vorbetrachtete Schriftstelle an und be
stätigt unsere Auffassung derselben. Der Glaube an unsern HErrn 
und Heiland JEsum Christum ist die lebendige Quelle, aus welcher 
alles christliche Leben fließt. Wer die Liebe Gottes zu uns im Glau
ben erkennt, wer glaubt, daß Gott seinen eingeborenen Sohn ge
sandt hat in die Welt, daß wir durch ihn leben sollen (V. 9), wer 
glaubt, daß Gott uns also (V. 11) und erst geliebet hat, der liebt 
Gott. V. 19. Und wer Gott liebt, der liebt auch die, die Gott liebt, 
die Gott ebenso liebt wie ihn: die Brüder. 5, 1. Das liegt in des 
Christen ihm durch die Geburt aus Gott gegebenen neuen Natur. 
Und das ist auch das Gebot des HErrn JEsu Christi: „Dies Gebot 
haben wir von ihm, daß wer Gott liebet, dqß der auch seinen Bru
der liebe." Das ist das alte Gebot des Gesetzes, aber neu und wah" 
hastig bei ihm und bei uns. 1. Joh. 2, 8.

Jak. 1, 25; 2, 12: „Wer aber durchschauet in das 
vollkommene Gesetz der Freiheit, und darin
nen beharret, und ist nicht ein vergeßlicher 
Hörer, sondern ein Täter, derselbige wird se
lig sein in seiner Tat." „Also redet, und also 
tut, als dis da sollen durch das Gesetz der Frei
heit gerichtet werden."

Den ersteren Vers übersetzen wir zunächst wörtlich: „Aber der 
daneben (stehend) sich Bückende in das vollkommene Gesetz, in das der 
Freiheit, und beharrend, nicht ein vergeßlicher Hörer werdend, son
dern ein Täter des Werks, derselbe wird selig sein in seiner Tat." 
Das Wort, welches Luther mit „Wer durchschauet" übersetzt hat, heißt 
eigentlich: „Der daneben (stehend) sich Bückende." Wir finden das
selbe Wort Luk. 24, 12 und Joh. 20, 5, wo es mit „sah" oder „siehet" 
verbunden ist, und Joh. 20, 11 und 1. Petr. 1, 12, wo es, wie hier, 
für sich allein steht, aber auch die Absicht zu sehen bezeichnet. — Den 
andern Vers hat Luther ganz wörtlich übersetzt.

Was meint Jakobus mit dem „Gesetz der Freiheit"?
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Er sagt es nicht. Und an keiner andern Stelle des Neuen Te
stamentes findet sich dieser Ausdruck.

Die Meinungen der Ausleger gehen weit auseinander. Sie 
teilen sich in offenbar falsche und in solche, die in Einklang mit sonst 
sich findenden Schriftaussagen stehn, die also sachlich nicht falsch 
sind.

Aber auch diese letzteren, die sachlich nicht falschen Meinungen 
und Auslegungen von "Gesetz der Freiheit", gehen auseinander. Die 
einen Ausleger verstehen darunter dies, die andern jenes. Wer hat 
nun den Sinn des Jakobus getroffen? Es wird uns unmöglich sein, 
dies mit Sicherheit und in überzeugender Weise zu bestimmen.

Aber wir können zunächst das Feld der Auslegung etwas klä
ren. Wir können sagen, welche Klassen von Auslegungen sicherlich 
falsch sind.

Falsch sind sicherlich alle die Auslegungen, welche unter dem 
„Gesetz der Freiheit" das mosaische Gesetz verstehen. — 
Das mosaische Gesetz ist kein „Gesetz der Freiheit". Das mo
saische Gesetz ist ein Gesetz, unter welchem man „verwahret und der
schlössen" ist (Gal. 3, 23), unter dessen Satzungen man „gefangen" 
ist (Gal. 4, 3); es ist ein „knechtisches Joch" (Gal. 5, 1): es ist das 
Testament „voü dem. Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebierst" 
(Gal. 4, 24)..— Das mosaische Gesetz ist auch nicht „das voll
kommene Gesetz". 'Es ist zwar heilig und recht und gut und 
geistlich, wie wir das in Kapitel 8 erkannt haben, und insofern ist es 
auch vollkommen. Aber es kann „nichts vollkommen machen", Hiezu 
ist es „zu schwach und nicht nutz". Hebr. 7, 18. 19. Es erregt im 
Gegenteil die Leidenschaften der Sünde in uns, daß sie kräftig wer
den in unsern Gliedern,'dem Tode Frucht zu bringen; dies aus 
Schuld der Sünde. Röm. 7, 5. 7—13. Und so „richtet (es) nur 
Zorn an" (Röm. 4, 15), „tötet" (2. Kor. 3, 6), bringt unter den 
Fluch. Gal. 3, 40. Und insofern ist es nicht vollkommen, son
dern absolut unvollkommen, und kann nicht „das vollkommene Ge
setz" genannt werden. — Es ist daher mehr als eine Torheit, es ist 
falsch, schriftwidrig und falsche Lehre zu sagen, das mosaische Gesetz 
sei „das vollkommene Gesetz", „das der Freiheit", und wenn jemand 
daneben stehe und sich bücke und in dasselbe schaue und dabei beharre 
und nicht ein vergeßlicher Hörer werde, sondern ein Täter des Werks, 
derselbige werde selig sein in seiner Tat. Und gar manche Aus- 
leger sagen so. Sie machen freilich allerlei Glossen dazu, die solche
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Aussage rechtfertigen sollen, aber wesentlich sagen sie das. — Diese 
Auslegung sei also verworfen.

Falsch sind ferner alle.die Auslegungen, welche jenem von uns 
zu Anfang dieses Kapitels zitierten „Grundsätze" gemäß meinen, das 
„vollkommene Gesetz der Freiheit" sei das spezifisch neu
testamentliche Gesetz. — Wir haben schon gezeigt, daß 
es garkein spezifisch neutestamentliches Gesetz gibt. Alle die Sprü
che, auf welche man sich, um seinen „Grundsatz" zu erhalten, beruft, 
haben dessen Unhaltbarkeit erwiesen. Wesentlich sagen diese Aus
legungen ja auch nichts anderes als die, welche unter dem „vollkom
menen Gesetz der Freiheit" das mosaische Gesetz verstehen. Denn 
der „Grundsatz" will ausdrücklich, daß, wenn man von dem „neute
stamentlichen Gesetze" Gottes rede, dann „Gesetz" genau dieselbe Be
deutung habe, welche es hat, wenn es vom mosaischen Gesetz gebraucht 
wird, nämlich, die des fordernden Willens Gottes. Siehe 
S. 177—178. Nach diesen Auslegungen soll Jakobus das Folgende 
sagen: Das neutestamentliche Gesetz Gottes, daß wir an JEsum Chri
stum glauben und fromm leben und dabei allem eigenen Verdienst 
durch Werke entsagen sollen, das ist das vollkommene Gesetz, das der 
Freiheit; und wenn jemand daneben steht und mit gebückter Auf
merksamkeit in dasselbe blickt und dabei beharrt und nicht ein der- 
geßlicher Hörer sondern ein Täter des dadurch geforderten Werkes 
wird, der wird selig sein in seiner Tat. Jakobus soll dies, wie man 
annimmt, neutestamentliche Gesetz deshalb „das vollkommene Gesetz" 
und „das der Freiheit" nennen, weil es das letzte und höchste uns 
von Gott in Gnaden gegebene Gesetz sei, dessen gehorsame Erfüllung 
uns zu der Freiheit bringe, die der Sohn uns gebe laut Joh. 8, 31— 
36. Röm. 6, 16—23. 1. Kor. 7, 22. Gal. 5, 1 und andern Stellen 
mehr. — Man redet hier in verschiedener Weise und macht auch al
lerlei beschönigende Glossen. Aber es kommt doch immer wesentlich 
auf das eben Gesagte hinaus. Gesetz, Gesetz, es soll alles Gesetz sein, 
Gesetz im eigentlichen Sinne: fordernder Wille Gottes. Und wenn 
man hier von einem „in Gnaden gegebenen Gesetz" redet, so ist das 
eine contradictio in adjecto, ein Widerspruch in dem Beigefügten: 
„Gesetz" und „Gnade" sind einander entgegen, eins muß dem an
dern weichen; soll die Gnade gelten, so muß das Gesetz weichen, soll 
das Gesetz gelten, so hat die Gnade nicht Platz. — Die ganze eben 
wiedergegebene Erklärung von „Gesetz der Freiheit" und von der 
Stelle Jak. 1, 25 — nur diese haben wir bisjetzt berücksichtigt — ist,
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wenn wir sie unter das Licht der Schrift stellen, klärlich widersinnig 
und falsch, falsche Lehre, geradeso falsch und falsche Lehre wie der. 
„Grundsatz", auf welchem sie beruht. Der „Heilsplan" Gottes in 
Christo, welcher, schon „bezeuget durch das Gesetz und die Prophe
ten", im Neuen Testamente voll „offenbart" ist (Röm. 3, 21. 22), ist 
Gnade, lauter Gnade, nichts als Gnade (V. 24), und damit hat weder 
das mosaische Gesetz noch irgend ein Gesetz, das dem mosaischen Ge
setz in seinem Charakter als „fordernder Wille Gottes" völlig gleich 
ist, irgend etwas zu tun. Röm. 3, 21. 28. In Gnade und 
Gabe steht der göttliche Heilsplan, nicht in Gesetz und For
derung. — Also auch diese Auslegung sei verworfen.

Nachdem so, wie gesagt, das Feld der Auslegung etwas ge
klärt ist, wenden wir uns nun zu den rechtgläubigen Aus
legungen von „Gesetz der Freiheit", das heißt zu solchen, welche in 
Einklang mit der heilsamen Lehre der Schrift stehen, obwohl unge
wiß ist, welche derselben, oder ob irgend eine derselben den Sinn 
des Jakobus trifft.

Wir geben die zwei hauptsächlichsten derselben.
Die erste und von den meisten rechtgläubigen Auslegern ange

nommene Erklärung von „Gesetz der Freiheit" und von Jak. 1, 25 
— auf diesen Spruch beschränken wir uns auch hier zunächst — ist die 
folgende.

Das Wort „Gesetz" ist hier nicht in eigentlichem Sinne von ei
ner Kundgebung des fordernden Willens Gottes gebraucht. Das 
Wort „Gesetz" steht hierein allgemeiner und weiterer Bedeutung von 

Ordnung und Regel, also in der Bedeutung, in welcher es 
öfters im Neuen Testamente steht. Wir verweisen hiefür auf Kapitel 
2 unserer Arbeit. Und zwar steht "Gesetz" hier für die Ordnung und 
Regel Gottes, nach welcher der Mensch vor Gott gerecht und 
selig wird. Röm. 9, 31. 32. Das Wort „Gesetz" bezeichnet hier 
also das Evangelium, denn das Evangelium zeigt uns die von 
Gott in Gnaden gemachte Regel und Ordnung, nach welcher der 
Mensch vor Gott gerecht und selig wird. Jakobus nennt das Evan
gelium „das vollkommene Gesetz", weil es den Menschen vollkommen 
macht, ihm Vollkommenheit gibt, ihn vor Gott gerecht und selig 
macht, was das mosaische Gesetz oder irgend ein forderndes Gesetz
nicht tun kann. Und Jakobus nennt das Evangelium „das Gesetz 
der Freiheit", weil es ihm die selige Freiheit in Christo von Sünde, 
Fluch, Tod, Gericht und Verdammnis gibt, was das mosaische Ge-
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setz oder irgend ein forderndes Gesetz gleichfalls nicht tun kann. Und 
Jakobus sagt nim: Wer bei dem Evangelium steht und mit gespannt 
sich vorbeugender Aufmerksamkeit in dasselbe blickt und dabei beharrt 
und nicht ein vergeßlicher Hörer wird, sondern ein Täter des ihm Won 
dem Evangelium gezeigten Werks, nämlich des Glaubens an JEsum 
Christum, derselbe wird selig sein in seiner Tat. Dafür, daß Ja
kobus den Glauben an JEsum Christum ein „Werk" und eine „Tat" 
nennt, berufen sich diese Ausleger auf Joh. 6, 27—29: „Wirket 
Speise, nicht die vergänglich ist, sondern die da bleibet in das ewige 
Leben, welche euch des Menschen Sohn geben wird; denn derselbigen 
hat Gott der Vater versiegelt." So sagte der HErr JEsus zu den 
nur um äußeren Vorteils willen ihm folgenden Juden. V. 26. 
„Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, daß wir Gottes 
Werke wirken? JEsus antwortete und sprach zu ihnen: Das 
ist Gottes Werk, daß ihr an den glaubet, den er gesandt 
hat." Evangelisch antwortete der HErr auf der Juden gesetzliche 
Frage, adoptierte das Wort „Werk" und nannte den Glauben so ein 
Werk und Tun, obwohl der Glaube nicht unser Werk und Tun, son
dern Gottes Werk und Tun in uns ist. V. 44. Kol. 2, 12. Und 
wenn Jakobus sagt: „Derselbige wird selig sein in seiner Tat", so 
meint er nicht, daß der Mensch selig wird durch sein Glauben, durch 
etwa die sittliche Tat, daß er glaubt. Sondern Jakobus meint, daß 
der Mensch in seiner Tat, in seinem Glauben selig wird, und zwar 
selig wird nicht in dem Sinne, daß er die ewige Seligkeit erlangt, 
die er fa erlangt, sondern in dem Sinne der Seligpreisungen der 
Bergpredigt. Matth. 5, 3—11. — übrigens ist zu unserer wörtlichen 
Übersetzung „Täter, des Werks" Folgendes zu bemerken. „Des 

Werks" steht im griechischen Text. Luther übersetzt es nicht, die deut
sche revidierte Bibel auch nicht, wohl aber die englische, sowohl die 
authorisierte als die revidierte Bibel, wenn auch in verschiedener 
Weise. Warum hat die deutsche Bibel „Des Werks" ausgelassen? 
Weil es nur eine Verstärkung des „Täter" sein, nicht aber den Be
griff von „Werk" eigentlich hervorheben soll. Vorher stand: „ver
geßlicher Hörer", oder, wie es im griechischen Text lautet: „Hörer 
der Vergeßlichkeit". Dem gegenüber steht jetzt: „Täter des Werks", 
was soviel ist wie: „Werkender Täter" oder: „Wirklicher Täter".

So die erste und vollkommen rechtgläubige Erklärung von 
„Gesetz der Freiheit" in Jak. 1, 26.

Nun lassen wir die andere folgen.
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Auch diese faßt „Gesetz" in allgemeiner und weiterer Bedeutung 
von Ordnung und Regel, wie die erste. Aber diese andere Erklä
rung versteht unter „Gesetz" die Ordnung und Regel, welche dem 
wiedergeborenen Christen (V. 18) gilt, nämlich die in 
Gottes Wort gegebene Ordnung und Regel, nach welcher der wieder
geborene Christ als Kind Gottes sein ganzes geistliches 
Leben auf Erden führen soll. Diese Erklärung von 
„Gesetz" deckt also einen weiteren Boden als die erste. Diese Er
klärung versteht unter „Gesetz" die göttliche Ordnung und Regel, 
daß der wiedergeborene Christ .

1. aus dem Gesetz stets seine Sünde erkennen und bereuen, -
2. aus dem Evangelium stets die Gnade Gottes erkennen und 

sich ihrer getrösten,
3. wiederum aus dem Gesetz stets, die gottgefälligen Werke der 

Heiligung erkennen und "in Trieb des Geistes der Kindschaft, also in 
kindlichem Geiste das Böse meiden und das Gute tun soll.

Dies nennt, nach dieser Erklärung, Jakobus „das vollkommene 
Gesetz", weil der Christ durch die von Gott aus Gnaden in ihm ge
wirkte Erfüllung desselben vollkommen wird, das heißt so, wie der 
gnädige Gott ihn, sein liebes Kind, haben will. Phil. 3, 15. 16. 
Gal. 6, 16. Und dies nennt Jakobus „das Gesetz der Freiheit", 
weil dabei kein knechtischer Zwang sondern eitel freie herzliche Be
gier und Willigkeit ist. Röm. 7, 14—25. Und die Meinung des Ja
kobus in 1, 25 ist nun diese: Der Christ, der bei dem vollkommenen 
Gesetz der Freiheit stehend mit aufmerksamer Beharrlichkeit in das
selbe blickt und nicht ein vergeßlicher Hörer desselben, sondern ein 
Täter des ihm da gezeigten Werkes ist, derselbige wird selig, ein se
liger Mensch sein in seiner Tat, in solchem seinem Tun. Wir wol
len dies nach den vorgemachten Erklärungen etwas weiter ausführen. 
Der Christ, der wiedergeborene Christ, das Kind Gottes, der soll 
stets und beharrlich und mit großer Begier und Aufmerksamkeit in 
die ihm von Gott vorgestellte Regel und Ordnung blicken, welche ihm 
für sein ganzes Erdenleben gilt und deren Befolgung ihn zu einem 
vollkommenen Christen macht, wie er solche Regel und Ordnung ja 
auch als ein „Gefreiter des HErrn" (1. Kor. 7, 22) mit freiem und 
willigem Geiste befolgt. Ja, diese Regel und Ordnung ist „das 
vollkommene Gesetz, das der Freiheit". Und diese Re
gel und Ordnung hält in sich, daß der Christ 1. immer aus dem Ge
setz seine Sünde erkennt und bereut, und dabei 2. immer aus dem
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Evangelium „die Gerechtigkeit Gottes", die von Gott ihm geoffen
barte und gegebene Heilsgerechtigkeit erkennt und sich derselben im 
Glauben getröstet, und dabei 3. wiederum aus dem Gesetze immer die 
gottgefälligen Werke der Heiligung erkennt und in kindlichem Geiste 
dieselben tut. Diese ihm für sein ganzes Leben auf Erden geltende 
Regel und Ordnung soll der Christ nicht nur aus Gottes Wort hö
ren und dann etwa vergessen, sondern er soll wirklich danach tun. 
Wie er hört, daß er aus dem Gesetz feine Sünde erkennen und 
bereuen soll, so soll er tun; wie er hört, daß er aus "dem Evan
gelium die ihm geschenkte „Gerechtigkeit Gottes" erkennen und sich 
derselben wider alle Sünde im Glauben getrösten soll, so soll er 
tun; wie er hört, daß er aus dem Gesetz die gottgefälligen 
Werke der Heiligung erkennen und sie tun soll, so soll er tun. Und 
in solchem Tun ist er ein seliger Mensch.

So die zweite und ebenfalls vollkommen rechtgläubige Erklä
rung von „Gesetz der Freiheit" in Jak. 1, 25.

Wir geben dieser zweiten Erklärung den 'Vorzug. Dies aus 
drei Gründen.

Erstlich findet sich bei dieser Erklärung keine Schwierigkeit we
gen der Ausdrücke: „Täter des Werks" und „Tat". Dieselben be
sagen nur: Christ, was du hörst, das tue auch! Und alles, was der 
vorher wiedergeborene und gerechtfertigte Christ so tut, das ist doch 
auch „Werk" zu nennen.

Zweitens erscheint uns diese Erklärung als die angemessenste 
wegen des Kontextes, des Zusammenhanges, in welchem Jak. 1, 25 
steht. —- Jakobus redet zu wiedergeborenen Christen. V. 13—16 
zeigt er, daß Versuchung zur Sünde nicht von Gott kommt. V. 17 
zeigt er, daß nur Gutes und alle gute Gabe von Gott kommt. V. 
18 läßt er dies auslaufen in das Wort: „Er hat uns gezeuget nach 
seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, auf daß wir wären 
Erstlinge seiner Kreaturen." V. 19—21 läßt er dem ganz entspre
chend eine Mahnung folgen, vor allem dies Wort zu hören und vor 
allen Sünden uns zu hüten. Ja, dies Wort sollen wir annehmen, 
denn der Kern und Stern dieses Wortes ist ja der, daß wir dadurch 
selig werden. V. 22—24 schließt er hieran die Mahnung, wie es in 
unserem Kirchenlieds heißt:

„daß wir nicht Hörer nur allein 
des Wortes, sondern Täter sein, 
Frucht hundertfältig bringen",
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und zeigt, wie unheilvoll töricht es ist, nur ein Hörer und nicht ein 
Täter zu sein. Dann folgt V. 25, unser Vers. Und V. 26. 27 und 
auch noch im folgenden Kapitel schließt sich hieran wieder eine War
nung vor Sünden und eine Weisung zur Heiligung. So steht V. 
25 in der zweiten von uns gegebenen Erklärung höchst passend in 
solchem Zusammenhänge.

Drittens geben wir dieser Erklärung den Vorzug um der noch 
nicht betrachteten Stelle 2, 12 willen.

Dieselbe lautet: „Also redet, und also tut, als 
die da sollen durchs Gesetz der Freiheit ge
richtet werden."

Diese Worte gehören mit zu dem ganzen Zusammenhang, in 
welchem, wie wir eben gezeigt haben, die von 1, 25 stehen. Sie ge
hören zu der 1, 26. 27 anhebenden Warnung vor Sünden und Wei
sung zur Heiligung. Diese Warnung und Weisung setzt Jakobus 
fort, wie folgt. 2, 1 sagt er nach wörtlicher Übersetzung: „Meine 
Brüder, nicht in (oder zu) Ansehn der Person habt den Glauben an 
unsern HErrn JEsum Christum, (den HErrn) der Herrlichkeit." Das 
heißt, wie Luther dem Sinne nach richtig es wiedergibt: „Haltet 
nicht dafür, daß der Glaube an JEsum Christ, unsern HErrn der 
Herrlichkeit, Ansehung der Person leide." Jakobus redet hier also 
von einer besonderen Sünde, nämlich von der der Bevorzugung der 
Reichen vor den Armen, und schildert diese Sünde und warnt vor der
selben. V. 2—7. Dann zeigt er V. 8. 9, wie diese Sünde wider 
„das königliche Gesetz: Liebe deinen Nächsten als dich selbst" streitet, 
und gibt V. 10. 11 zu bedenken, daß, „so jemand das ganze Gesetz 
hält und sündiget an Einem, der ist's ganz schuldig." Dann läßt 
er die Worte folgen: „Also redet, und also tut, als die da sollen 
durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden." Als er V. 2. 3 die Sün
de der Bevorzugung der Reichen vor den Armen schilderte, hatte er 
das demgemäße verkehrte Reden und Tun gezeigt. Und so 
mahnt er die Christen nun, daß sie s o reden und s o tun sollen, 
wie es geziemend ist für sie, für Christen, „als die da sollen durchs 
Gesetz der Freiheit gerichtet werden". Was heißt das? Das heißt: 
Redet und tut so, daß ihr am Tage des Gerichts in 
der Regel und Ordnung erfunden werdet, in 
welche Gott euch aus Gnaden gesetzt hat und in 
welcher er euch als seine lieben Kinder finden 
will; demgemäß wird er euch richten. Und V. 13
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läßt Jakobus ^>ie Worte folgen: „Es wird aber ein unbarmherzig 
Gericht über den gehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat", der 
also nicht in der Regel und Ordnung der Kinder Gottes erfunden 
wird. Und er sagt: „Und die Barmherzigkeit rühmet sich wider das 
Gericht", das heißt: die Barmherzigkeit wird bei Gott einen solchen 
Ruhm haben, daß das Gericht, welches über die Unbarmherzigen er
geht, an den Barmherzigen vorübergeht; denn die Barmherzig
keit der Christen erweist ihren Glauben, in welchem sie vor Gott ge
recht sind; die Barmherzigkeit der Christen erweist, daß sie Christen 
und Gottes liebe Kinder sind, daß sie in dem „vollkommenen Gesetz 
der Freiheit" verharrt haben; die Barmherzigkeit erweist, daß sie 
in der Regel und Ordnung geblieben sind, in welche Gott seine lie
ben Kinder gesetzt hat. — Jakobus hat die „Ansehung der Person" 
nur als ein Beispiel dessen genannt, was der Glaube an JEsum 
Christ nicht leidet. V. 1. Der Glaube an JEsum Christum leidet 
überhaupt keinen Sündendienst. Der Glaube an JEsum Christum 
setzt sich wider jede Sünde, sie heiße gleich, wie sie wolle. Der Glau
be an JEsum Christum bringt jedes gute und Gott wohlgefällige 
Werk hervor, es heiße gleich, wie es wolle. Der ist ein „eitler 
Mensch" (V. 20), der da wähnt und sagt, er habe den rechtfertigen
den und seligmachenden Glauben, wenn er doch keine Werke hat. 
Wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke 
tot (B. 20. 26), nur ein äußerliches Fürwahrhalten, wie die Teufel 
auch „glauben" und zittern (V. 19), nur ein leerer Wahn, eine nich
tige Einbildung. Wohl wird der Mensch vor Gott gerecht — und 
auch selig — ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. 
Röm. 3, 28. Will aber da jemand zufahren und sagen: Hah, dann 
brauche ich also keine Werke zu tun!, dann wird er offenbar als 
einer, der garkeinen Glauben, in Wahrheit garkeinen Glauben hat, 
also auch vor Gott nicht gerecht ist noch selig wird. Man kann nicht 
aus dem ganzen „vollkommenen Gesetz der Freiheit", aus der gan
zen Regel und Ordnung, in die Gott seine Kinder gesetzt hat, an Ei
nem Punkte heraustreten und an einem andern Punkte drin blei
ben. Wer an einem Punkte Heraustritt, dem der Heiligung zum 
Beispiel, der ist ganz heraus. Das ist es, was Jakobus V. 14—26 
mit allerdings zum Teil auffällig gesetzten Worten zu bedenken gibt. 
Solche Auffälligkeiten zu erläutern, dafür ist hier der Ort nicht.

Hier sagen wir nur dies:
Jak. 2, 12 und der Zusammenhang, in welchem die da gere-
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beten Worte mit Jak. 1, 25 stehen, und der ganze große Zusammen
hang, in welchem beide Stellen, wie gezeigt, von Kap. 1, 13 bis Kap. 
2, 26 stehen, — dadurch werden wir bewegt, den Ausdruck „das Ge
setz der Freiheit" so auszulegen, wie die an zweiter Stelle ange
führte rechtgläubige Auslegung es tut. Wir hoffen, ja, wir haben 
die persönliche "Überzeugung, daß wir damit den Sinn des Jakobus 
getroffen haben. Indes wollen wir gegen keine andere Auslegung 
streiten, solange dieselbe in den Grenzen der heilsamen Lehre bleibt.

Jedenfalls aber sollte nun klar sein, daß mit dem „Gesetz der 
Freiheit" nicht ein spezifisch neutestamentliches Gesetz gemeint sein 
kann, wie die gesetzlichen Theologen es wollen und aus Jak. 1, 25 
und 2, 12 erhärten wollen. Man mag diese beiden Stellen an
sehen, wje man will, sieht man sie im Lichte der Schriftwahrheit an, 
so sieht man klar, daß Obiges nicht der Fall ist.

Bisher haben wir die einzelnen Schriftstellen gezeigt, auf wel
che sich die gesetzlichen Theologen berufen, um ihren „Grundsatz" zu 
erhalten.

Aber, wie wir S. 178 gesagt haben, sie berufen sich nicht nur 
auf einzelne Schriftstellen, sondern auf ganze Kategorien und Klas
sen derselben. Sie sagen, alle die neutestamentlichen Schriftstellen, 
in welchen ein Befehlen, Gebieten oder Verbieten, 
sich findet, oder in welchen im Imperativ, in der Befehlsform 
geredet wird, die zeigen, daß es ein neutestamentliches Gesetz 
gibt. Und sie sagen, daß all die einzelnen Befehle, Gebote oder Ver
bote, und imperativischen Forderungen neutestamentliche Einzelge
setze sind.

Es muß nun unsere Aufgabe sein, diese besagten Kategorien 
und Klassen von neutestamentlichen Schriftstellen zu besehen und auf 
die gleichfalls besagte Behauptung hin zu Prüfen.

Wir hatten das, als wir dies Buch verabfaßten, hier auch ge
tan. AIs wir aber an das Schreiben eines Buches „Das Evan
gelium" schritten, welches die Fortsetzung des „Das Ge
setz" bilden soll, da fanden wir, daß wir die Schriftstellen, die 
von einem Befehlen, Gebieten oder Verbieten handeln, ganz er
schöpfend behandeln mußten; und haben es getan. So verweisen 
wir denn jetzt auf das da in Kapitel 15 und 16 sich Findende und 
streichen hier alles Bezügliche. 

* * *

Eilen wir zum Schluß.
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Nach dem „Grundsatz" der gesetzlichen Theologen soll es sein, 
wie folgt.

Bei Gott und im Reiche Gottes gibt es nur Gesetz. Gott 
selbst wird in der Regierung von dem in seinem Wesen und seinen 
Wesenseigenschaften liegenden Gesetze unabänderlich bestimmt. Gott 
muß seinem Wesen gemäß das Gesetz geben, das Gesetz, welches 
ursprünglich den Menschen ins Herz geschrieben und später ins Wort 
gefaßt und durch Mose den Kindern Israel gegeben ist. Gott muß 
gleichfalls seinem Wesen gemäß den in Sünde und Verderben ge
fallenen Menschen Christum und mit ihm das christliche Gesetz ge
ben. So ist im Reiche Gottes alles Gesetz, Gesetz im eigentlichen Sin
ne des Worts. Das mosaische Gesetz ist das alttestamentliche Gesetz. 
Das Evangelium ist das schon durch Mose und die Propheten be
zeugte neutestamentliche Gesetz. Folglich ist alles, was von Men
schen im Reiche Gottes geschehen soll, Werk und Tun des Gesetzes. 
Im Alten Testamente mußte man sich genau dem alttestamentlichen 
Gesetze gemäß Verhalten, die von demselben vorgeschriebenen Werke 
tun. Im Neuen Testamente muß man sich genau dem neutestament
lichen Gesetze gemäß verhalten, nämlich an JEsum Christum glau
ben und fromm leben und dabei von.allem eigenen Verdienst Ab
stand nehmen. Im Neuen Testamente hat man dann noch etliche 
spezifisch neutestamentliche Werke zu tun, nämlich das Evangelium 
zu predigen und zu hören, zu taufen und sich taufen zu lassen, das 
heilige Abendmahl.auszuteilen und zu genießen, die neutestament
liche Kirchenzucht anzuwenden und bei sich anwenden zu lassen, das 
Gemeindeamt aufzurichten und zu gebrauchen. Wer sich dem neu
testamentlichen Gesetze nicht untergibt, der fällt unter das ursprüng
lich ins Herz geschriebene, später ins Wort gefaßte und durch Mose 
den Kindern Israel gegebene Gesetz und geht verloren, weil er es 
nicht halten kann; wie das im Alten Testamente schon angezeigt war, 
daher da schon „die Gerechtigkeit Gottes" in Christo verheißen und 
vorgebildet und dem Glauben vorgestellt war. Wer sich aber dem 
neutestamentlichen Gesetze untergibt, der wird selig, weil er es durch 
Gottes Gnade halten kann.

Das ist im Wesentlichen die Theologie derer, die den obge
nannten „Grundsatz" festhalten, also die Theologie der noch gläubig 
sein wollenden, aber gesetzlichen Theologen.

Und das ist schief und verkehrt. Mit diesem „Grundsatz" vor 
den Augen blickt man in die Schrift, wie man in eine Landschaft
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durch eine schlecht gewalzte Fensterscheibe blickt: man sieht alles 
schief und verkehrt.

Wie hält sich die Sache in Wahrheit? Was sagt die Schrift, 
wenn man direkt in sie hineinblickt? Das wollen wir in einer kur
zen Summa sagen.

Gott hat das Gesetz gegeben. Das ist das mosaische, sinai- 
tische. Es gibt kein anderes Gesetz. Das Gesetz fordert ihm gemä
ßes Wesen und Werk. Durch des Gesetzes Werk Wird kein Fleisch 
gerecht. Durch das Gesetz wird jeder Mensch der Sünde überführt 
und verdammt. Denn das Gesetz ist heilig, wie Gott, der es gege
ben hat, heilig ist. — Gott hat das Evangelium gegeben. Das 
ist das Evangelium von JEsu Christo. Im Evangelium offenbart 
und gibt Gott Gnade, lauter Gnade, nur Gnade, nichts als Gnade. 
Im Evangelium offenbart und gibt und schenkt Gott uns Sündern 
„die Gerechtigkeit Gottes", die von Christo erworbene Gerechtigkeit. 
Das tut Gott „ohne das Gesetz". Gott tut das aus ganz freier Gna
de. Und für uns hat alle und jede Forderung des Gesetzes und also 
aller Fluch des Gesetzes dabei und dadurch aufgehört. Wer das 
Evangelium glaubt, die Gnade Gottes annimmt, der ist gerecht und 
wird selig.

Wir haben noch ein Weiteres zu sagen, obwohl wir auch darauf 
in „Das Evangelium" in ausführlicher Weise kommen werden.

Der Glaube wird „Gehorsam" genannt. Röm. 1, 5; 15, 18; 
16, 26. Auch hierauf berufen sich natürlich die gesetzlichen Theolo
gen, um den Glauben als ein Werk des den Glauben fordernden 
„neutestamentlichen Gesetzes" hinzustellen. Aber der Glaube gehorcht 
dem Gnadenworte Gottes, dem Evangelium. Röm. 10, 16. 2. 
Thess. 1, 8. Vergleiche 1. Petr. 2, 8 und 4, 17, wo das von Luther 
mit „nicht glauben" übersetzte griechische Wort „nicht gehorchen" 
heißt. Und das Evangelium ist „ohne das Gesetz" (Röm. 3, 21), ist 
überhaupt kein Gesetz, ist nur Gnade und Offenbarung der Gnade. 
So ist der Glaube, der „Gehorsam" gegen das Evangelium, kein 
Werk eines den Glauben fordernden Gesetzes. Die Christen, indem 
sie gläubig geworden sind, sind durch Gottes Gnade von dem sie 
beherrschenden und widerspenstigen Sinn befreit, sind von demsel
ben abgetreten, sind demselben ungehorsam geworden, und sie haben 
sich der Gnade hingegeben, sind dem Gnadenworte, dem Evange
lium gehorsam geworden. Das ist eitel evangelischer und der Gna-



— 207 —

de sich untergebender seliger „Gehorsam", wie er auch von der Gna
de durch das Evangelium gewirkt wird.

Die im Gehorsam des Glaubens stehenden Christen sind „ge
horsame Kinder" (1. Petr. 2, 14), Kinder des Aufhorchens auf das, 
was Gott sagt, des sich Untergebens unter Gottes Wort. Das ist 
ihre neue Art, die Art, die ihnen dadurch und damit gegeben ist, daß 
sie gläubig und durch den Glauben aus Gott geborene Kinder Got
tes geworden sind. Joh. 1, 13. 14. Befiehlt Gott seinen lie
ben Kindern auch etwas? Oder ist es etwa „gesetzlich", zu sagen, 
daß Gott seinen Kindern Befehle gibt? Wir haben keine solchen Er
wägungen zu machen, sondern in Gottes Wort zu blicken und zu 
sehen, wie Gott da redet, eben als Kinder des Gehorsams. Ja, Gott 
befiehlt seinen Kindern oft, viel und mancherlei.

Gott befiehlt seinen Kindern zum Beispiel die Heiligung. 
1. Petr. 1, 14—16. Die Gebote der Heiligung kommen inhaltlich 
mit denen des mosaischen Gesetzes ganz überein. Aber — Gott gibt 
seine Gebote der Heiligung seinen Kindern, die in Christo, ihrem 
Stellvertreter und Erlöser, der Forderung und dem Fluche des Ge
setzes ganz entnommen, durch den Glauben, ohne des Gesetzes Wer
ke, gerecht sind, und welche der in ihnen wohnende Geist Gottes und 
Christi willig und tüchtig macht, solchen Geboten der Heiligung nach
zukommen, ja, welchen der Heilige Geist alle diese Gebote schon in 
ihr erneutes Herz geschrieben hat.

Gott befiehlt seinen Kindern auch die Predigt des Evangeliums 
und die Taufe und das Abendmahl. Aber — diese befiehlt ihnen 
Gott zu ihrem Heil. Es sind Gnadenmittel. Und der Geist Got
tes und Christi, der in ihnen wohnt, der Geist der Kindschaft macht 
sie das erkennen und sich höchst willig, freudig, eifrig und genau nach 
den bezüglichen Geboten richten. Von Gesetz und gesetzlichem Ge
bieten ist hier keine Rede noch Spur, und von gesetzlicher Auffassung 
und gesetzlichem Gebrauch solcher Gebote soll bei Kindern Gottes 
keine Rede noch Spur sein.

O *
*

Es folgt jetzt „Das Evangelium". Dies nicht nur als Pendant, 
als Seitenstück zu „Das Gesetz", sondern als Fortsetzung der Arbeit. 
Da wird, wie sachgemäß, genau und ausführlich nachgewiesen werden, 
welche Stellung Gott dem Gesetze im neutestamentlichen Haushalt an
gewiesen hat.
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