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Nach Luthers eigenen Aussagen aus dem Jahr 1545 kam er zu seiner Bahn brechenden Erkenntnis 
durch das Studium des Römerbriefs. Etwa im Jahr 1515 bereitete er sich auf eine Vorlesung an der 
Universität über den Brief des Apostels Paulus an die Römer vor. Luther erzählte, dass er ein 
„brennendes Verlangen“ danach gehabt hätte, den Apostel Paulus im Römerbrief zu verstehen. Der 
Satz „Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart“ beschäftigte ihn dabei am meisten. Er sagte, dass er 
den Begriff „Gerechtigkeit Gottes“ hasste. Seine Lehrer hatten ihm beigebracht, dass Gott in dem 
Sinne gerecht ist, dass er die Sünder und Ungerechten bestraft. Deshalb war Luther zornig auf Gott. 
Wenn selbst er, der als Mönch ein untadeliges Leben führte, sich nicht sicher sein konnte, dass Gott 
ihn annimmt, wie viel weniger konnten dann die anderen Menschen darauf vertrauen. „Mit rasendem 
wilden und wirren Gewissen und glühend heißem Durst, Tag und Nacht darüber nachdenkend“, wie er 
schreibt, hat er plötzlich erkannt, dass es wichtig ist, auf den Zusammenhang der Worte zu achten. 
Paulus schrieb, dass Gottes Gerechtigkeit sich dadurch zeigt, dass er den Menschen den Glauben 
schenkt. Der barmherzige Gott selber ist der, der handelt, nicht der Mensch, der gute Werke tut. 
Diese Erkenntnis Martin Luthers veränderte sein Leben und Wirken grundlegend. Er sagte, dass diese 
Bibelstelle, die er so sehr gehasst hatte, ihm „wahrhaftig das Tor zum Paradies“ geworden sei. 
 
 
 
 
Aufgabe 1: 
Wenn du den Text gelesen hast, kannst du sicher diesen kleinen Lückentext ausfüllen. Er fasst noch 
einmal die wichtigsten Inhalte zusammen.  
 
Gott ist nicht der strenge ______________ über die Menschen. Er ____________ uns an, so wie wir 
________ . Er _____________________ uns nicht nach unserer _______________. Er ________ uns wie 
ein guter ____________.  
 
Diese Wörter helfen dir dabei: sind – bestraft/belohnt – Vater – Richter – Leistung – liebt – nimmt 
 
 
 
Aufgabe 2: 
Jesus erzählt in seinen Geschichten häufig von dieser Liebe Gottes. Ein Beispiel davon ist die Geschichte 
vom gütigen Vater.  
Kennst du die Geschichte und kannst sie den anderen erzählen? 
Ihr könnt die Geschichte auch in der Kinderbibel nachlesen oder sie euch von eurer Lehrerin/eurem Lehrer 
erzählen lassen. 
In dem Kinospielfilm „Luther“ aus dem Jahr 2003 ist sie auch zu finden, vielleicht schaut ihr sie euch auf 
DVD auch noch gemeinsam an.  
 
 
 


