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Andreas Osiander (1498–1552), Reformator der Reichsstadt Nürnberg und seit 1549 Professor für 

Theologie an der Universität von Königsberg, setzte sich im Jahr 1550 für ein neues Verständnis der 

reformatorischen Rechtfertigungslehre ein. In der Folge brach um das richtige Verständnis 

reformatorischer Rechtfertigungslehre ein heftiger Streit aus. Der sogenannte Osiandrische Streit war 

existentiell für die reformatorische Kirche und überdauerte sogar den Tod Andreas Osianders im 

Oktober 1552. In diesem Streit ging es um nichts Geringeres als um das Fundament reformatorischer 

Theologie. Der Artikel von der Rechtfertigung des Sünders sola fide war der »articulus stantis et 

cadentis Ecclesiae«, wie Wengert gleich in seinem Einleitungssatz formuliert (S. 1). »Defending faith«, 

um es mit dem Titel der Studie zu sagen, stand in diesem Streit auf dem Programm. 

Die Frage war, ob der sola fide gerechtfertigte Mensch Sünder ist und bleibt – die Rechtfertigung des 

Sünders also seine göttliche Gerechterklärung ist – oder ob unter der Rechtfertigung des Sünders die 

Einwohnung der Gerechtigkeit Christi im Gläubigen zu verstehen ist, also eine innere Erneuerung. 

Osiander vertrat letztere Auffassung. Er war der Meinung, dass die Gerechtigkeit Christi dem 

Menschen sola fide eingepflanzt und somit ein Wesensbestandteil des Glaubenden werde. Die 

überwiegende Mehrzahl der Theologen vertrat jedoch erstere Position. Sie hatten ein imputatives 

Verständnis der Rechtfertigung und verstanden Rechtfertigung als Zurechnung der Gerechtigkeit 

Christi. 

Drei Punkte sind es, die nach Wengert den Osiandrischen Streit einzigartig machten: 1.) Alle, die sich 

an der Auseinandersetzung beteiligten, hielten den Streitpunkt für die zentrale Lehre der Kirche; 2.) an 

keiner anderen Auseinandersetzung, die nach Luthers Tod ausbrach, beteiligten sich so viele 

unterschiedliche Theologen aus so vielen verschiedenen Richtungen des reformatorischen Lagers 

und 3.) selbst Theologen, die sich in anderen Auseinandersetzungen heftige Kontroversen lieferten, 

waren sich einig in der Zurückweisung der Rechtfertigungslehre Osianders und seiner Anhänger: 

»Indeed, the traditional (and sometimes questionable) categrories of gnesio-Lutheran (genuine 

Lutherans) und Philippist (followers of Melanchthon) do not obtain in this dispute« (S. 4, vgl. S. 353). 

Selbst Johannes Brenz, der zu vermitteln suchte und nach Wengert den Streit als »war of words« 

ansah, ließ keinen Zweifel daran, dass auch er mit der Wortwahl Osianders und seinem Verständnis 

des Römerbriefs nicht einig war (S. 4).

Nach einem Einleitungskapitel (»Why Some Pastors Should Not Become Professors; The Origin of the 

Osiandrian Controversy«) analysiert Wengert detailliert in sechs Kapiteln die Traktate, die sich mit der 
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Lehre Osianders auseinandersetzten. Ein Schwerpunkt liegt auf den Beiträgen der Gnesiolutheraner 

sowie auf den Stellungnahmen von Philipp Melanchthon und Johannes Brenz. Wengert untersucht 

überdies Rolle, die die Texte Luthers in dieser Kontroverse spielten. Ein äußeres Zeichen für die 

Heftigkeit der geführten Auseinandersetzung sind die rund 100 Traktate, die gegen Osianders 

Auffassung im Dezennium zwischen 1550 und 1559 publiziert wurden. Sie werden in Kapitel acht von 

Wengert regestenartig vorgestellt und eingeordnet; eine Übersicht der »Anti-Osiander-Tracts« findet 

sich S. 431–443. 

Abschließend lässt sich festhalten: Die überzeugend argumentierende Studie bietet einen detaillierten 

theologischen Blick auf die Zeit der Konfessionalisierung im Luthertum. Sie macht nachdrücklich 

darauf aufmerksam, dass die Konfessionalisierung längst nicht nur eine politische und eine soziale, 

sondern maßgeblich auch eine theologische Seite hatte, ja mehr noch: »As important as the grander 

social and political aspects of confessionalization are, theological agreement in particulars still 

represented the conditio sine qua non for all participants in the process. If doctrine had played little or 

no role in building a confessional church, then it would be better for historians not to employ the term 

›confession‹ at all« (S. 5). Die rechte theologische Grundlegung wird so zum articulus stantis et 

cadentis der Konfessionalisierung.
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