
Was ein einziges Wort verändern kann  

Manchmal kann ein Wort die Welt verändern, zumindest den Gang der 

Kirchengeschichte. Martin Luther hat bekanntlich im Jahr 1522 auf der 

Wartburg das Neue Testament ins Deutsche übersetzt. An der für ihn 

zentralen Stelle des Römerbriefs (Röm. 3, 28) hat Luther ein Wort 

hinzugefügt, nämlich das Wort „allein“. In seiner Übersetzung lautet die 

Stelle: „Wir halten dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des 

Gesetzes Werke allein durch den Glauben.“ 

Dieses kleine Wort „allein“ rief bei seinen Kritikern einen Sturm der 

Entrüstung hervor. Das war zu erwarten, denn auf die „guten Werke“ kam 

es damals der Kirche an. Ein gutes Werk war z.B. bereits der Kauf eines 

Ablassbriefs, mit dem man sich oder seinen bereits gestorbenen 

Angehörigen das Fegefeuer verkürzen konnte. Ein überlieferter 

Werbespruch des Ablasspredigers Johann Tetzel lautete: „Wenn das Geld 

im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt.“ 

In seinen im Jahr 1517 am Portal der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagenen 95 Thesen wandte 

Luther sich gegen den Ablasshandel und forderte eine grundlegende Reform der Kirche. 

In dem kleinen Wörtchen „allein“ verdichtet sich gewissermaßen Luthers reformatorischer Gedanke. In 

seinem „Sendbrief vom Dolmetschen“ schreibt er dazu:  

Aber nun hab ich nicht allein der Sprache Art vertrauet und bin ihr gefolget, dass ich Römer (3, 28) 

“solum” (allein) hab hinzugesetzt, sondern der Text und die Meinung Sankt Pauli fordern und 

erzwingen’s mit Gewalt; denn er behandelt ja daselbst das Hauptstück christlicher Lehre, nämlich 

daß wir durch den Glauben an Christum, ohn alle Werke des Gesetzes gerecht werden [ ...] . 

Seiner Übersetzung waren Luthers Bemühungen als Mönch im Kloster zu Wittenberg 

vorausgegangen.  Immer wieder hatte er in seinem Turmzimmer versucht, das Wort “Gerechtigkeit”, 

wie es z.B. in den Psalmen vorkommt, zu verstehen. Das Wort brachte ihn zur Verzweiflung. Er 

erkannte, dass er trotz aller klösterlichen Exerzitien vor Gott nicht gerecht werden würde. In dieser 

Situation las er den Römerbrief des Apostels Paulus, in dem der Begriff Gerechtigkeit eine zentrale 

Rolle spielt. Luther selbst schreibt über diese Stunde: 

Unaufhörlich sann ich Tag und Nacht, bis ich auf den Zusammenhang der Worte zu merken 

begann: Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbar, wie geschrieben steht: „Der 

Gerechte wird seines Glaubens leben.” Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche 

Gerechtigkeit zu begreifen, durch die der Mensch als durch Gottes Geschenk lebt – also “aus 

Glauben”. […] Da fühlte ich mich völlig neugeboren. Die Tore hatten sich mir aufgetan; ich war in 

das Paradies eingetreten.  

Luthers Erkenntnis im Turmzimmer des Klosters in Wittenberg wird in der Lutherbiographie als 

“Turmerlebnis” bezeichnet. Es ist die eigentliche Geburtsstunde der Reformation. Durch Luthers 

neues Verständnis des Gerechtigkeitsbegriffs entstand eine neue, die evangelische Kirche. Und in 

seiner Übersetzung der Textstelle im Römerbrief hat sich sein Verständnis in dem Wort „allein“ 

manifestiert. 
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