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I. Einführung in den Galater-Brief 

1 Gliederung des GalBr 

Der Galater-Brief 
 

0. Einleitung 1, 1 - 10 
 

0.1 Anschrift, Gruß und Lob Gottes V. 1 - 5 

0.2 
Die schnelle Verführung der Galater und die Verfälschung des 
Evangeliums 

V. 6 - 10 
 

I. Evangelium und Gesetz 1, 11 - 2, 21 
 

1.1 Paulus - von Jesus Christus berufen 1,11 - 17 

1.2 Paulus - von den Aposteln und Brüdern anerkannt 1, 18 - 2, 10 

1.3 Paulus vs. Petrus - Evangelium oder Gesetz 2, 11 - 21 
 

II. Verheißung und Gesetz 3,1 - 4,7 
 

2.1 Christus - der alleinige Grund des Heils 3, 1 - 5 

2.2 Die Verheißungen des Segens -  in Christus erfüllt 3, 6 - 14 

2.3 Die Verheißung kommt vor dem Gesetz 3, 15 - 29 

2.4 Die mündigen Erben 4, 1 - 7 
 

III. Freiheit und Gesetz 4,8 - 4,31 
 

3.1 Die neue Freiheit und die alte Gesetzlichkeit 4, 8 - 20 

3.2 Die neue Freiheit und die alte Knechtschaft 4, 21 - 5,1 
 

IV. Geist und Gesetz 5,1 - 6,10 
 

4.1 Die Entscheidung zur Freiheit 5, 1 - 12 

4.2 Leben in der Freiheit 5, 13 - 15 

4.3 Leben im Heiligen Geist 5, 16 - 26 

4.4 Die neue Schöpfung und das Tun des Guten  6, 1 - 10 
 

V. Briefschluss 6, 11 - 18 
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2. Empfänger: Wer waren die „Galater“? 

 

 
 
 
 

 
 
In der theologischen Forschung ist man sich uneins darüber, wer die Empfänger des Briefes 
waren. Zwei Theorien bestimmen die Diskussion: 
 
a) Die „südgalatische Hypothese“ 
Mit der „südgalatischen Hypothese“ 
meint man die römische Provinz Galatien, 
die aus der eigentlichen Landschaft 
„Galatien“ zusätzlich noch Lykaonien, 
Pisidien und den Osten Phrygiens 
umfasste.  
 
b) die „nordgalatische Hypothese“ 
Unter der „nordgalatischen Hypothese“ 
versteht man die „Landschaft Galatien“, 
das war eine höher gelegene Ebene in der 
Region „Kleinasien“, in der Nähe des 
Flusses Halys gelegen, nahe der Stadt 
Ankyra (dem heutigen Ankara, Türkei). 
Seit 278 v. Chr. wurde diese Region von 
dem keltischen Volksstamm der Galater 
bewohnt, den manche römische 
Geschichtsschreiber auch „Gallo-
Griechen“ nannten. (Wikipedia, 2022) 
 
Eine Festlegung ist aus inhaltlichen Gründen nicht nötig. Dennoch spricht vieles für die 
südgalatische Hypothese, obwohl Paulus auf seiner zweiten Missionsreise das galatische Land 
im engeren Sinn („nordgalatische Hypothese“) bereiste (vgl. Apg 16,6 und 18,23).  
 

3  Das Anliegen des Briefes 

3.1 Verführung durch Irrlehrer 
  
Durch „gegenmissionarische“ Bestrebungen einiger Irrlehrer (»andere Lehrer«) sah sich Paulus 
gezwungen, das Fundament des christlichen Glaubens nochmals deutlich zu formulieren und 
die Gemeinden vor den Verführungsbestrebungen der Irrlehrer zu warnen. Es muss und soll 
klar sein, auf welchem Fundament der Glaube steht.  
 
 
 
 
 

Gal 1, 1-2 

»Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch 
Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten, und alle Brüder 
und Schwestern, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien: ...« 
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3.2 Inhalt der Irrlehre 
 
Im Laufe des GalBr erfahren wir einiges über die Argumente und Inhalte der Irrlehre(r), die sich 
in die Gemeinden eingeschlichen haben. Es geht um die grundsätzliche Frage, wie der Mensch 
vor Gott gerecht wird:  
  

• durch den alttestamentlichen Heilsweg, dem mosaischen Gesetz, oder  

• durch den neutestamentlichen Heilsweg, durch den Glauben an den im Evangelium 
verkündigten Christus?  

Es geht um die noch heute bestimmenden Fragen: Gesetz oder Gnade? Selbsterlösung durch 
vollkommene Einhaltung des Gesetzes oder Erlösung durch das stellvertretende Leiden und 
Sterben Jesu Christi?  
 
 
3.3 Abgrenzung 
 
Paulus muss eindeutig reden, damit die Christen in den galatischen Gemeinden erkennen, in 
welcher Gefahr der Verführung sie sich befinden. Das kann den Eindruck erwecken, Paulus 
lehne das Gesetz grundsätzlich ab. Das tut er nicht. Im Gegenteil: Das Gesetz kommt von Gott 
und ist heilig, gerecht und gut (Röm 7,12). Aber das Gesetz ist kein Weg zum Heil! Paulus 
verkündigt keinen grenzenlosen Libertinismus, keine falsch verstandene Freiheit, in der der 
Mensch tun und lassen könne, was er wolle. Aber er sagt in aller Entschiedenheit „Nein!“ zum 
Versuch, das Gesetz über oder neben das Evangelium zu stellen, als könne es dem Menschen 
Heil verschaffen.  
 
3.4 Eindeutigkeit der Lehre 
 
Die Rechtfertigung des Sünders  geschieht allein durch Gnade. „Sola gratia“ wird Luther später 
einmal sagen, „allein die Gnade“. Das ist das Thema des Galater-Briefes. Darum ringt Paulus 
mit entschiedener Eindeutigkeit. Für Paulus sind Glaube und Gesetz jedoch keine Gegensätze. 
Er ist davon überzeugt: Wo der Heilige Geist herrscht, da ist Christus gegenwärtig. Und 
Christus hat das Gesetz erfüllt, nicht verworfen. Genau deswegen brauchen wir Menschen das 
Gesetz nicht mehr erfüllen; zum einen können wir es gar nicht, zum anderen hat es Christus 
bereits erfüllt, der in uns lebt. Deshalb leben Christen unter dem „Gesetz Christi“ (5,2) als 
Entfaltung des Heiligen Geistes und seiner sichtbaren Wirkung in der Liebe (5,22).  
 
 

4.  Bedeutung des Briefes 

Den Galaterbrief schreibt Paulus in tiefer Sorge um Menschen, die durch seinen Dienst zur 
Freude am Evangelium gefunden haben. Nun werden die Gemeinden durch Irrlehrer und 
Irrlehren verunsichert. Paulus sieht die gesamte christliche Verkündigung und damit das Heil 
im Erlösungshandeln Gottes gefährdet. Für den Apostel geht es nicht nur um einzelne Christen, 
eine Gemeinde oder um theologische Spitzfindigkeiten; die gesamte Versöhnungs- und 
Rechtfertigungslehre steht auf dem Prüfstand. Was gilt? Wodurch wird der Sünder vor Gott 
gerecht? Diese Fragen müssen eindeutig geklärt sein.  
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Im GalBr begegnet uns ein Paulus, der sowohl „herzhaft“ ringen, seelsorgerlich ermutigen und 
gleichzeitig didaktisch lehren kann. Die Schärfe im Ton aufgrund der Gefährdung des Heils 
führt zu einer Klarheit in der Argumentation. Das macht den GalBr für uns so einzigartig. Bei 
Paulus lernen wir, dass beides gilt: Unser Wissen ist stets begrenzt und stückhaft (1Kor 13, 9), 
wenn es aber um das Heil geht, gibt es kein anderes Fundament als allein die Gnade Gottes, 
die sich im Erlösungshandeln Jesu Christi am Kreuz zeigt (Apg 15,11; Röm 11,6; Eph 2,8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.1 Mit Jesus kommt die Zeitenwende 
 
Historisch, religionsgeschichtlich und heilsgeschichtlich ist mit dem Kommen Jesu Christi ein 
neues Kapitel aufgeschlagen worden. Mit der Abrahamsverheißung (1Mose 12; 1Mose 15) 
fängt Gott eine Erwählungs- und Erlösungsgeschichte an, die er nach und nach auf das bald 
entstehende Volk Israel ausweiten wird.   
 
Mit der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, schließt Gott am Berg Horeb einen Bund mit 
Israel  (2Mo 24,1ff). Eines der signifikanten Kennzeichen des Bundes ist das Gesetz. Das Gesetz 
ist Weisung zum Leben. Indem der Mensch das Gesetz Gottes befolgt, erkennt der Mensch, 
dass sich die Weisungen Gottes zum Segen für ihn selbst, für seine Beziehung zu Gott und zu 
seinem Mitmenschen auswirkt. Ein Ausspruch Jesu bringt die Wirkung des Gesetzes auf dem 
Punkt: ein Gesetzeslehrer fragt Jesus, wie er das ewige Leben bekommen kann. Jesus fragt 
zurück: „Was steht im Gesetz? Was liest du?“ Der Gesetzeslehrer beginnt daraufhin, das Gesetz 
zu zitieren. Jesus antwortete ihm:  
 
 

 
 
 
 

Das Gesetz ist für Israel der Weg zum wahren Leben aus und mit Gott. Das Gesetz ist eine 
Lebensordnung, eine religiöse Ordnung und eine juristische Handlungsanweisung für das Volk 
Israel. Das Gesetz regelt das Zusammenleben zwischen Mensch und Gott, sowie zwischen 
Mensch und Mitmensch.  
 
Gottes Gesetz ist ein Geschenk für ein Volk, das erst in Ägypten zu einem Volk wurde, und das 
durch den Frondienst und die Sklaverei kein eigenes Gesetz hatte. Israel hatte keine Rechte, 
die geordnet werden mussten. Israel kannte keine Verhältnismäßigkeit. Ihre ägyptischen 

Lk 10, 28 

»Du hast recht geantwortet; tu das, so wirst du leben.« 
 

1Kor 13, 9 

Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. 

Apg 15, 11 

Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden. 
 

Röm 11,6 

Ist's aber aus Gnade, so ist's nicht aufgrund von Werken; sonst wäre Gnade nicht Gnade. 
 

Eph 2,8f 

Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist 
es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. 
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Herren bestimmten selbstherrlich und unverhältnismäßig. Das Gesetz Gottes wurde für Israel 
zu einem Symbol der Freiheit und der Identität als eigenständiges und eigenverantwortliches 
Volk vor ihrem Gott, der sie befreite und nun mit ihnen ging. 
 
Die „Botschaft vom Kreuz“ (1Kor 1,23 - 2,2), wie Paulus sein Evangelium kurz zusammenfasst, 
beruht auf der Gnade Gottes; sie steht im Zentrum der neutestamentlichen Verkündigung. 
Dass Gott dem verlorenen Sünder gnädig ist, ihm seine Sünde vergibt, ist der souveräne Wille 
des Vaters im Himmel. Vergebung und Rechtfertigung des Sünders aus Glauben, gehen von 
Gott aus (Eph 2,8; Kol 1,6; Tit 2,11). Das war historisch noch nie dagewesen, 
religionsgeschichtlich nicht nur eine Weiterführung vom Alten zum Neuen Testament, sondern 
und vor allem heilsgeschichtlich eine ganz neue Qualität.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Gesetz und Evangelium als sich ergänzende Heilswege? 
 
Der Anlass für den Galater-Brief war die besorgniserregende Nachricht, dass in den galatischen 
Gemeinden „Verführer“, sog. „Irrlehrer“ aufgetreten waren, die von den Heidenchristen die 
Beschneidung sowie die Einhaltung der jüdischen Zeremonialgesetze forderten. Damit 
entstand eine Vermischung der von Paulus verkündeten freien Gnade Gottes mit dem 
mosaischen Gesetz. Heiden, die den Glauben an Jesus Christus annehmen wollen, könnten 
somit nur durch den Übertritt zum Judentum das Heil in Christus erlangen.   
 
Diese Forderungen widersprachen den Ergebnissen des Apostelkonzils, die Paulus mit den 
anderen Aposteln in Jerusalem aushandelte. Als Konsens wurde klar formuliert, dass von den 
an Christus Glaubenden und getauften Christen, die aus den Völkernationen stammen, die 
Einhaltung der Speisegesetze nur in ihren Kernbestimmungen (kein Blut, kein Aas, kein 
heidnisches Opferfleisch) verlangt werden sollte. Paulus verweist im GalBr, wie die Einigung in 
Jerusalem zustande kam. Aus diesem Grund verurteilt er die neuen Forderungen an die Galater 
als Irrlehre. 
 
 

Eph 2, 8 

Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist 
es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. 

Kol 1, 6 

... da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie erkannt habt in der Wahrheit. 

Tit 2,11 

Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. 



Einführung  Bedeutung des Briefes 

   VII Zur Freiheit berufen Biblischer Studientag 2022 

4.3 Jesus allein! - Keine Kompromisse in Fragen des Heils 
 
Der GalBr ist ein feuriges Bekenntnis zur vollkommenen Erlösung des Sünders durch den 
Glauben an Jesus Christus. Gleichzeitig setzt sich Paulus in seinem Brief mit der Behauptung 
auseinander, der Weg zum Heil könne auf etwas anderem gründen als dem Werk Jesu am 
Kreuz von Golgatha. Paulus formuliert im GalBr erstmals seine Rechtfertigungslehre, die er im 
RömBr systematisch entfalten wird. So kommt es, dass wir im RömBr viele Parallelen zum 
GalBr finden. Paulus erklärt in beiden Briefen ausführlich, dass der Christ nicht mehr unter der 
Macht der Sünde steht, sondern frei ist, durch die Gabe des Heiligen Geistes auch ohne Gesetz 
vor Gott gerechtfertigt und angenommen zu sein. 
 
 
4.4 Angriff auf Paulus 
 
Die Gegner („Judaisten“) 
 

Paulus nennt seine Gegner nicht beim Namen, sondern bezeichnet sie als „einige“. Durch ihre 
Forderungen lassen sie sich jedoch als sog. „Judaisten“ ausmachen. Nicht wenige Juden taten 
sich mit Paulus als Person ebenso schwer wie mit seiner Verkündigung und seiner Zielgruppe, 
den Nationen. Die sog. „Judaisten“ gingen als zum Christentum übergetretene Juden davon 
aus, dass die göttlichen Verheißungen des Alten Testaments ausschließlich dem jüdischen Volk 
galten. Kein Heide könne jemals dieses kostbaren Vorrechts der Erwählung teilhaftig werden. 
Der Glaube an Jesus Christus sei darum ebenfalls nur dem jüdischen Volk vorbehalten. Denn 
sie sind das von Gott selbst erwählte Volk. Als diese Judaisten nun vernahmen, dass Paulus das 
Evangelium den verhassten und verachteten Nationen verkündete, waren sie darüber ebenso 
entsetzt wie empört. Sie hassten Paulus samt seinem Evangelium. Christus den Völkern zu 
verkündigen war in ihren Augen Verrat an Gott und seiner Erwählung.  
 
Das Verhalten der Gegner 
 

Der Angriff auf die galatischen Gemeinden galt nicht nur der Lehre des Paulus, sondern auch 
seiner Person und seinem Amt. Zur damaligen Zeit hing die „neue Lehre“ des Evangeliums 
untrennbar mit Paulus zusammen. Was Petrus für die Evangeliumsverkündigung unter den 
Juden war, das war Paulus für die neue Zielgruppe der Völker und Nationen. Um die von Paulus 
verkündete Lehre infrage stellen zu können, musste der Apostel selbst diskreditiert werden.  
 
Die Argumente, die gegen das Apostelamt von Paulus sprechen, kommen ausgerechnet aus 
dem Mund der übrigen Apostel. So nennt Petrus bei der Nachwahl des durch den Selbstmord 
des Judas freigewordene Stelle des 12. Apostels folgende Kriterien, die einen Apostel 
ausmachen:  
 
 
 
 
 
 
 
An diesen Qualifikationen fehlte es Paulus offensichtlich. Und damit nicht genug: Bis vor 
kurzem war Paulus noch der schlimmste Verfolger der neuen christlichen Gemeinde gewesen. 
Darauf nimmt er in seinen ersten Sätzen an die Galater Bezug (1,13).  
 

Apg 1, 21-22 

So muss nun einer von den Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der 
Herr Jesus unter uns ein und aus gegangen ist – seit seiner Taufe durch Johannes bis zu 
dem Tag, an dem er von uns genommen wurde –, mit uns Zeuge seiner Auferstehung 
werden. 
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Um den Vorwürfen gegen ihn und seinem Amt von vornherein zu begegnen, betont Paulus 
voller Stolz, dass sein Apostelamt nicht auf einer irdischen Quelle beruht und nicht durch 
Menschenhand in sein Amt eingesetzt wurde. Seinen Auftrag habe er unmittelbar von Jesus 
Christus selbst und dem Vater erhalten, der Jesus von den Toten auferweckt hat (1,1).  
 

 
Übereinstimmung trotz Unabhängigkeit 
 

Gleich zu Briefbeginn betont Paulus, dass seine Botschaft unabhängig von Menschen sei und 
auch keiner menschlichen Art entspricht, weil er es nicht von einem Menschen empfangen 
hat, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi (1,12). Diese von Jesus Christus persönlich 
empfangene Lehre legte er den Aposteln in Jerusalem vor, die Paulus mit der Verkündigung 
des Evangeliums an die Heiden betrauten, so wie Petrus das Evangelium unter den Juden 
verkündigte (2, 6-8).  
 

Exkurs 1: Das Gesetz 

Den einzigen Ausweg sahen diese sog. „Judaisten“ allein darin, dass jene Heiden, die Christen 
werden wollten, zunächst einmal zum Judentum konvertieren mussten. Beschneidung ist 
daher der erste Schritt für Heiden, Christen werden zu können – so die Lehre der Judaisten.  
 
In einem weiteren Schritt sollten die Heiden - ebenso wie Israel selbst - die ganze Last des 
Gesetzes auf sich nehmen. Wenn das Gesetz dazu dient, den Menschen von seiner Unfähigkeit 
und damit von seiner Sündhaftigkeit zu überführen, dann müssen die Heiden denselben 
(Erkenntnis-)Weg gehen, wie die Juden. Erst das eigene Scheitern und die Erkenntnis des 
eigenen Unvermögens mache den Menschen die Dringlichkeit der Erlösung von außen 
deutlich.  
 
Paulus widerspricht diesem Ansatz vehement. Das Wesen des christlichen Glaubens besteht 
eben gerade nicht darin, dass das Heil des Menschen von dem abhängig ist, was er tut: weder 
von seiner Fähigkeit noch von seiner Unfähigkeit zur Einhaltung des Gesetzes darf das Heil 
abhängig gemacht werden. Ansonsten könnte der Mensch aus eigener Kraft erlöst werden.  
 
Die Erlösung ist aber ein Akt der Gnade Gottes - ohne zutun des Gesetzes und ohne zutun des 
Menschen. Kein Mensch verdient von sich aus das Wohlwollen Gottes. Nur in der Annahme 
dessen, was Gott den Menschen aus freier Gnade und Liebe gewährt, rettet ihn und macht ihn 
vor Gott gerecht. Liebe - auch die Liebe Gottes - kann man sich nicht verdienen. Sie wird aus 
freien Stücken und unverdient gewährt.  
 
Letztlich kann sich der Mensch nur daran klammern. Im Glauben liefert sich der Mensch dieser 
göttlichen Liebe völlig aus. Das Gesetz hingegen sagt: „Sieh her! Das sind die guten Werke, die 
ich getan habe. Ich bin beschnitten, ich habe Gutes getan, darum gib mir das Heil, das ich 
verdiene!“ Paulus betont, dass das Evangelium nicht danach fragt, was der Mensch zu tun 
imstande ist, sondern was Gott für den Menschen getan hat.  
 
„Gott hat Mose das Gesetz gegeben - und damit uns allen! Und er hat uns damit den einzigen 
Weg vorgelegt, wie wir selig werden können“ – so argumentieren die Judaisten. Dem hält 
Paulus im GalBr entgegen: Über vierhundert Jahre bevor Mose das Gesetz empfing, erhielt 
Abraham von Gott die großen Verheißungen. Und weil Abraham Gott glaubte, wurde er 
dadurch gerecht - lange bevor das Gesetz kam, gab es die Gerechtigkeit durch Glauben.  
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Als Gott dem Abraham befahl, er solle sein Volk verlassen und in ein Land ziehen das Gott ihm 
zeigen wolle, vertraute Abraham Gott auch darin. Nicht durch das Gesetz, sondern durch den 
Glauben wurde Abraham von Gott geführt und gerettet.  
 
Seit dem Kommen, dem Sterben und der Auferstehung Christi hat das wahre Israel nichts mehr 
mit leiblicher Abstammung (von Israel im Allgemeinen oder von Abraham im Besonderen) zu 
tun; das wahre Volk Gottes setzt sich aus Menschen zusammen, die - wie Abraham - Gott 
vertrauen und ihm glauben. 
 
Gesetz und Gnade 
 
Angestoßen durch den Streit um die Galater erhebt sich bis heute die bedeutsame Frage: 
Welche Rolle spielt dann das Gesetz? Bevor weitreichende Antworten gegeben werden, muss 
zunächst festgehalten werden, dass Gott selbst seinem Volk das Gesetz gab. „Auch das Gesetz 
ist göttlicher Natur“ (Barclay, 1970, S. 16)  
 
Die Judaisten befürchten, dass das Gesetz durch die akzentuierte Betonung der Gnade völlig 
ausgelöscht und bedeutungslos werden könnte. Dem entgegen kommt dem Gesetz seine 
gebührende Stellung und Wertung zu, denn durch das Gesetz erfahren die Menschen, was 
Gott will. Ohne Gesetz gibt es keine Erkenntnis des Willens Gottes, keine Übertretung und 
damit auch keine Gnade. Denn durch das Gesetz wird deutlich, was Sünde ist.  
 
Das Gesetz treibt die Menschen in die Arme Gottes, oder wie Paulus es formuliert:  
 
 
 
 
 
 
Die Spannungen, die sich durch das Gesetz ergeben, bestehen darin, dass wir sündige 
Menschen den Willen Gottes niemals vollkommen erfüllen können. Der Versuch, es zu halten, 
ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. So bewirkt das Gesetz, dass dem Menschen seine 
eigene Sünde vor Gott bewusst wird: Wenn das Gesetz von Gott kommt, dann ist es heilig, 
gerecht und gut (Röm 7,12). Trotz dieser Erkenntnis ist der Mensch nicht in der Lage - und 
oftmals auch nicht willig - dieses Gesetz zu halten.  
 
In dieser verzweifelten Lage erkennt der Mensch, dass ihm nichts anderes übrigbleibt, als sich 
der barmherzigen, gnädigen Lieben Gottes im Glauben auszuliefern - und damit sein Heil völlig 
aus der Hand zu geben. Daher bewirkt das Gesetz die Erkenntnis und das Bewusstsein völliger 
Hilflosigkeit; es überführt und überzeugt uns von unserer eigenen Unzulänglichkeit vor Gott, 
dem Nächsten und uns selbst. Damit zwingt uns das Gesetz zur Erkenntnis, dass wir nicht 
durch Gesetzesgehorsam, sondern allein durch die Gnade Gottes gerettet werden.  
 
Ohne das Scheitern des Menschen durch die Unfähigkeit, das Gesetz Gottes halten zu können, 
würde uns die Herrlichkeit der göttlichen Gnade niemals aufleuchten. Somit bildet das Gesetz 
eine wichtige Stufe auf dem Weg zur Gnade Gottes. Darum leuchtet diese Gnade besonders 
im GalBr so strahlend hell auf; sie ist das Hauptthema des Briefes; Die Gnade zu erkennen ist 
die Notwendigkeit der Erkenntnis unseres Heils. Weder durch unsere Werke noch kraft unserer 
eigenen Verdienste können wir gerettet werden, sondern nur durch den Glauben an die Gnade 
Gottes.  

Gal 3, 24 

So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den 
Glauben gerecht würden. 
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Exkurs 2: Die Rechtfertigungslehre im GalBr (in Grundzügen) 

E 2.1 Gerechtigkeit 
Durch den Streit mit den judaistischen Missionaren in Galatien (situativ) beginnt Paulus damit, 
eine Rechtfertigungslehre zu entwickeln, die er im RömBr erweitern und vervollständigen wird 
(systematisch-reflektiert).  
 

Paulus schreibt im GalBr mehrfach über „Rechtfertigung“ und „Gerechtigkeit“. Es geht um: 

• Gott, der „gerecht macht“ (3,8) 

• „Rechtfertigung des Menschen“, „gerecht werden“ (Gal 2,16 = 3x; 2,17; 3,11.24; 5,4) 

• „Gerechte“ (3,11) 

• „Gerechtigkeit“ (2,21; 3,6.21; 5,5) 

 
Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff 
 

„Gerechtigkeit“ ist nach biblischem Verständnis weniger ein abstrakter Normbegriff; 
„Gerechtigkeit“ meint keine juristische Bewertung und ist nicht als sittlich-ethischer 
Fachbegriff zu verstehen. Ebenso ist die „Gerechtigkeit“ nicht an ein Gesetz orientiert. 
„Gerechtigkeit“ ist ein Beziehungsbegriff; zunächst zu Gott, dann zum Nächsten und dann 
dem eigenen Volk gegenüber. Darum ist ein Mensch im biblisch-semitischen Denken nicht „an 
sich“ gerecht und auch nicht dem mosaischen Gesetz gegenüber, sondern immer in Bezug auf 
eine konkrete, gelebte Beziehung.  
 
Wenn jemand sagt: „Ich bin gerecht“, dann muss die Frage kommen: „Wem gegenüber?“ 
Gerechtigkeit ist ein Relationsbegriff und erweist sich daher immer in einem konkreten 
Beziehungsgeschehen. Darum ist Gerechtigkeit das „der Beziehung entsprechende, das 
gemeinschaftsbezogene Verhalten“. Als gerecht gilt ein Tun, wenn es der Gemeinschaft dient, 
loyal und heilvoll ist.  
 
Gerechtigkeit bedeutet „in heilvoller Beziehung sein“ 
 

Der von Gott geschaffene und von ihm in die Gemeinschaft gestellte Mensch existiert nicht 
an sich und unabhängig von anderen, sondern er lebt in konkreten Beziehungen, in 
Angesprochen sein und Sprechen, im Mitteilungsgeschehen zwischen Gott und seinem Volk. 
Der Mensch ist von Gott auf Beziehung hin geschaffen. Er ist für das „Wir“ gemacht, für die 
lebensfördernde und heilvolle Gemeinschaft. Wenn Menschen in diesen zuträglichen 
Beziehungen leben, herrscht „Frieden“ - „Schalom“. Menschsein bedeutet, in Beziehung zu sein. 
Mit dem Verlust seiner lebensstiftenden und -tragenden Beziehungen ist sein Leben selbst 
gefährdet. Als „ungerecht“ muss daher gelten, wer die persönliche Beziehung verletzt. Darum 
meint „Sünde“ auch nicht das „falsche Handeln“ (= Sünden, plural), sondern vielmehr die 
Abwendung von der Gemeinschaft mit Gott. Sünde meint Trennung von Gott.  
 
E 2.2 Sünde, Sünder sein und Schuld 
 
Sünde bedeutet Verlust der heilvollen Beziehung 
 

Sünde bedeutet „Zielverfehlung“. Der Mensch ist von Gott zu Beziehung mit ihm geschaffen, 
und erfährt deshalb in dieser Beziehung Vollkommenheit, Sinn, Heil, Wert, Würde, und Zukunft. 
Die Aufhebung der Gemeinschaft mit Gott ist gerade deshalb „Sünde“, also Zielverfehlung, 
weil der Mensch mit dem Verlust des Gegenüberseins Gottes sein ihm gegebenes Ziel verfehlt. 
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Alles, was von Gott trennt, ist Sünde, denn es gefährdet die Gottesbeziehung und damit das 
Leben. Denn Gott ist das Leben in Person. Wer Gott ablehnt, der lehnt das Leben ab, weil Gott 
das Leben ist. Ihm bleibt der Tod als selbstgewählte Konsequenz. Der Tod ist somit (biologisch 
wie geistlich) keine Strafe Gottes, sondern selbstbestimmte Wahl des sich von Gott, und damit 
vom Leben trennenden Menschen. Als Gerechtigkeit gilt, was die personale Beziehung 
herstellt, festigt und erhält.  
 
Sündersein macht es unmöglich, Beziehung zu Gott herzustellen 
 

Auf diesem Hintergrund wird verständlich, warum es dem von Gott getrennten, weil sündigen 
Menschen, nicht möglich ist, eine eigene Gerechtigkeit herzustellen. Durch die „Werke des 
Gesetzes“ (= sittlich-moralisches Tun) lässt sich keine ganzheitlich-personale Beziehung zu 
Gott herstellen. Was immer der sündige Mensch tut, das tut er als Sünder. Im „Tun“ – auch im 
Tun des guten Gesetzes Gottes - bleibt der sündige Mensch dennoch stets bei sich. Auch das 
Tun des Guten kann den Sünder nicht zu einer personalen Beziehung mit Gott führen. Darum 
kann kein Mensch - ob Jude oder Heide - aufgrund seines Denkens, Redens oder Handelns vor 
Gott als gerecht erwiesen werden, denn er kann von sich aus die Beziehung zu Gott nicht 
herstellen. Kein Mensch wird aufgrund von Werken des Gesetzes gerechtfertigt werden! (3x in 
Gal 2,16; vgl. Röm 1,18 - 3,20). Das Urteil Gottes über den Menschen - auch über den Juden - 
ist nach Paulus demnach nicht offen, sondern bereits entschieden: schuldig, weil sündig! 
 
Schuld als Grundlage und Bedingung für die Begnadigung 
 

Einen Freispruch durch Gott als richterliches Urteil kann es für den sündigen Menschen nicht 
geben - und somit auch nicht auf der Grundlage des Gesetzes (Gal 3,10-12), sondern 
ausschließlich durch Begnadigung der als schuldig Erwiesenen und zu Recht Verurteilten. Ein 
Schuldiger kann aufgrund seines Lebens nicht anders beurteilt werden, als dass er schuldig ist. 
Ein Schuldiger kann darum nur verurteilt werden. Wenn die Schuld jedoch festgestellt und der 
Schuldige verurteilt ist, kann er auch begnadigt werden. Darum kann der nicht (von Gott) 
begnadigt werden, der versucht, sich selbst zu rechtfertigen und sich als unschuldig 
darzustellen, oder der seine Schuld versucht zu entschuldigen. »Nicht die Gesunden bedürfen 
des Arztes, sondern die Kranken...« Lk 5,31 
 
Aus diesem Grund ist es allein Gott, der die Beziehung zum Menschen sucht und herstellt, und 
diese durch das Gesetz ordnet. Die Gottesbeziehung ist die Grundlage, das Gesetz ist 
Lebensordnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für den Sünder (= keine Beziehung zu Gott) ist es unmöglich, durch eigenes Verhalten (= 
Gesetz) zu Gott und zu einer positiven Bewertung des eigenen Lebens (= Rechtfertigung) 

2Mo 20 

Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt 
habe. 3 Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 

5Mo 5, 2-7 

Der HERR, unser Gott, hat einen Bund mit uns geschlossen am Horeb. 3 Nicht mit unsern 
Vätern hat der HERR diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier sind 
und alle leben. 4 Er hat von Angesicht zu Angesicht mit euch aus dem Feuer auf dem Berge 
geredet. 5 Ich stand zu derselben Zeit zwischen dem HERRN und euch, um euch des 
HERRN Wort zu verkündigen; denn ihr fürchtetet euch vor dem Feuer und gingt nicht auf 
den Berg. Und er sprach: 6 Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt 
hat, aus der Knechtschaft. 7 Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 
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gelangen zu wollen. Deswegen wird allein den an Christus Glaubenden im Evangelium 
zugesagt, dass sie aufgrund der Erlösung in Christus  (Gal 1,4; 2,19f; 3,13; 4,4f) und im Glauben 
an ihn und sein Evangelium gerechtfertigt werden (2,16f.21; 3,2-14). Rechtfertigung ist keine 
menschliche Leistung, sondern göttliches Gnadengeschenk. 
 
 
Gottes Freispruch stellt Freiheit nicht fest, sondern bewirkt sie 
 

Gott als Richter rechtfertigt die unter dem Gesetz als schuldig Erwiesenen und bei ihrer Schuld 
Behafteten (Gal 3,22f), indem er sie im Evangelium begnadigt und sie gnädig freispricht, ihnen 
also wirksam zusagt: „Du bist frei!“ Dieser Freispruch basiert auf einem Gerechtigkeit 
schaffenden Urteil Gottes. Die Rechtfertigung wirkt, was sie zuspricht. Sie setzt die 
Gerechtigkeit und Freiheit des Menschen nicht voraus, sondern bewirkt, schafft sie erst durch 
das vollmächtige Wort (= performativ). Rechtfertigung ist daher eine die Handlung selbst 
vollziehende Aussage. Die Freiheit des Schuldigen wird durch Gott nicht festgestellt, 
sondern hergestellt. Es ist ein „synthetisches“, nicht analytisch-forensisches Urteil.  
 
 
 
 
 
 
 
Vater und Sohn treten als Richter und Fürsprecher auf (Röm 8,34). Sie kommen mit Ihrem 
Urteil und ihrem Plädoyer überein: Bei gleichzeitiger Begnadigung durch den Vater und 
zusätzlicher Fürsprache durch den Sohn kann man im Sinne von Röm 8 davon sprechen, dass 
bei der Rechtfertigung in Christus Gott sich selbst zuvorkommt:  
Tatbestand:   Sünde (Trennung von Gott) 
Beweisführung:  Gesetz (Unfähigkeit zum Einhalten des guten Gesetzes Gottes) 
Urteil:   Tod (Verdammnis) 
Vollzug:  Karfreitag, Golgatha an Jesus Christus 
Begnadigung:  durch den Glauben an Jesus Christus 
Begnadigungsschrift: Evangelium 
Begnadigungstermin: Sofort 
Vater und Sohn sind Richter, Staatsanwalt und Strafverteidiger in einer Person.  
 
Unter dieser Voraussetzung wird verständlich, dass der Apostel Paulus von der endzeitlichen 
Rechtfertigung als einem gegenwärtigen Geschehen sprechen kann:  
 
 
 
 
 
 
 
Die Gerechtsprechung des Sünders ist keine „Iusitficatio effectiva“, einer sog. „wirksamen 
Gerechtmachung“ im Sinne von:  
 
Gott spricht den Sünder gerecht  
dieser ist dann gerecht  
und wird befähigt, ein gerechtes Leben zu führen 

Röm 8, 31ff 

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? 32 Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont 
hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte er uns mit ihm nicht alles 
schenken? 33 Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht 
macht. 34 Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der 
auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. 

Röm 5,1f 

Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch 
unsern Herrn Jesus Christus. 2 Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu 
dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die 
Gott geben wird. 
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sodass er im Endgericht infolge seiner eigenen gerechten Werke  
als Gerechter anerkannt werden wird.  
Die Rechtfertigung des Sünders bleibt für Paulus die „Gerechtigkeit Jesu Christi“, auf die sich 
die Hoffnung der Christen allein gründet. 
 
 
1. Der Mensch wird ausschließlich durch den Glauben an Jesus Christus gerecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Die Erlösung bedarf keiner weiteren Handlungen, auch nicht der Übernahme der 

Beschneidung als Eintritt in den Abrahamsbund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gal 2, 16 

Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, 
sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus 
Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht 
durch Werke des Gesetzes; denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. 

Gal 3, 8 

Die Schrift aber hat zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. 
Darum hat sie Abraham zuvor verkündigt (1. Mose 12,3): »In dir sollen alle Heiden 
gesegnet werden.« 

Gal 3, 24 

So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den 
Glauben gerecht würden. 

Gal 5,5 

Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. 

Gal 2, 3 

Aber selbst Titus, der bei mir war, ein Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden 
zu lassen. 

Gal 5,2f 

Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus 
nichts nützen. 3 Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das 
ganze Gesetz zu tun schuldig ist. 4 Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz 
gerecht werden wollt, aus der Gnade seid ihr herausgefallen. 

Gal 5, 6 

Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern 
der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. 

Gal 5, 11 

Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann 
Verfolgung? Dann wäre ja das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben! 
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3. Der Heilsweg über das Gesetz ist ausgeschlossen. Denn: käme die Gerechtigkeit aus 

dem Gesetz, dann wäre Christus umsonst gestorben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. In Bezug auf die Rechtfertigung des Sünders hat das Gesetz eine niedrigere Stellung 

als das Evangelium. Es ist kraftlos und kann den Menschen nicht aus seinen Sünden 
retten. Das Gesetz hatte nur einen zeitlich begrenzten Wirkungsraum und kann kein 
Leben vermitteln.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gal 6, 12f 

Die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur Beschneidung, nur 
damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. 13 Denn nicht einmal sie 
selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie wollen, dass ihr euch 
beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. 

Gal 6,15 

Denn es gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein, sondern die neue Schöpfung. 

Gal 3, 10 - 14 

Denn die aus des Gesetzes Werken leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht 
geschrieben (5. Mose 27,26): »Verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was 
geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er's tue!« 11 Dass aber durchs Gesetz 
niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar; denn »der Gerechte wird aus Glauben leben« 
(Habakuk 2,4). 12 Das Gesetz aber ist nicht »aus Glauben«, sondern: »der Mensch, der es 
tut, wird dadurch leben« (3. Mose 18,5). 13 Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch 
des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns – denn es steht geschrieben (5. Mose 21,23): 
»Verflucht ist jeder, der am Holz hängt« –, 14 auf dass der Segen Abrahams zu den Heiden 
komme durch Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. 

Gal 2, 21 

Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes; denn, wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit 
kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. 

Gal 3, 19 

Was soll dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt um der Übertretungen willen, bis der 
Nachkomme käme, dem die Verheißung gilt; verordnet wurde es von Engeln durch die 
Hand eines Mittlers. 

Gal 3, 24 

So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den 
Glauben gerecht würden. 

Gal 3,21 

Denn nur, wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, käme die 
Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. 
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5. Durch den Tod am Kreuz kauft Jesus den unter dem Fluch stehenden Sünder frei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Durch den Glauben an Jesus Christus werden alle zu Kindern Gottes, der durch die Taufe 

„angezogen“ wird. Stand, Geschlecht oder Nationalität spielen keine Rolle mehr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Die Kinder der Verheißung („Sarahs Kinder“; Kinder des neuen Bundes) sind frei vom 

Gesetz; die Kinder des Fluches („Hagars Kinder“; Kinder des alten Bundes) bleiben unter 
dem Fluch des Gesetzes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gal 3, 10 

Denn die aus des Gesetzes Werken leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht 
geschrieben (5. Mose 27,26): »Verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was 
geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er's tue!« 

Gal 3, 13 

Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für 
uns – denn es steht geschrieben (5. Mose 21,23): »Verflucht ist jeder, der am Holz hängt« 

Gal 3, 26 - 28 

Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. 27 Denn ihr alle, die 
ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. 28 Hier ist nicht Jude noch Grieche, 
hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt 
einer in Christus Jesus. 29 Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams 
Nachkommen und nach der Verheißung Erben. 

Gal 4,5-7 

... auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft 
empfingen. 6 Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsre 
Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater! 7 So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind; 
wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. 

Gal 4, 21ff 

Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen 
von der Freien. 23 Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch geboren worden, der von 
der Freien aber durch die Verheißung. 24 Das ist bildlich zu verstehen: Die beiden Frauen 
sind zwei Bundesschlüsse, einer vom Berg Sinai, der in die Knechtschaft gebiert; das ist 
Hagar. 25 Hagar aber bezeichnet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das 
jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. 26 Aber das Jerusalem, 
das droben ist, das ist die Freie; das ist unsre Mutter. 
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I.  Auslegung des Galater-Briefes (GalBr) 

0. Einleitung 

0.1 Anschrift, Gruß und Lob Gottes (V. 1-5) 
 
 
 
 
 
 
Paulus beginnt mit dem klassisch formulierten Briefkopf. Er informiert die Gemeinde(n) 
darüber:  

• wer den Brief geschrieben hat (Absender) 

• wer den Brief bekommen soll (Adressat) 

• mit welchem Recht, in welcher Autorität er schreibt (Bevollmächtigung) 

 
Sein ursprünglicher jüdischer Geburtsname war „Saulus“, was sich vom benjaminitischen 
König „Saul“, dem ersten König Israels herleitet. „Saul“ heißt „der Erbetene“.  
 
 
 
 
 

Doch in der Begegnung vor Damaskus brach Jesus den Stolz dieses Eiferers und machte ihn 
zu einem demütigen Diener, gar einen „Knecht Jesu Christi“. Paulus sieht sich aber nicht als 
König an, sondern - und vor allem wegen seiner Vorgeschichte als Verfolger der Gemeinde - 
als „Paulus“ (d. h. „der Kleine“, „der Geringe“). Sein Name ist Programm, denn seine durchaus 
beachtliche Karriere als Pharisäer betrachtete Paulus „nun“ für Kot.  
 
 
 
 
 
Nun lebt und dient er in dem Bekenntnis: 
 
 
 
 
 
 

Doch weder „Saulus“ noch „Paulus“ sind wichtig, sondern die Autorität, die Christus ihm 
verliehen hat, und in dessen Namen er den Galatern schreibt. Paulus ist ein „Apostel“, ein 
„Gesandter“.  
 

Entsprechend der Kriterien, die für einen Apostel Jesu Christi gelten (siehe „4.4“, S. VIII) wäre 
Paulus kein Apostel. Und genau das werfen ihn seine Gegner vor. Paulus‘ Evangelium sei ein 
„menschliches Evangelium“ (1,11) zu dem er die Menschen überredet (1,10). Es kann sogar 

Röm 11,1 

Denn auch ich bin ein Israelit, vom Geschlecht Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. 

Phil 3,8 

Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, auf 
dass ich Christus gewinne... 

1Kor 15,10 

Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich 
gewesen... 

Gal 1, 1-2 

Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch 
Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten, und alle Brüder 
und Schwestern, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien:  
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sein, dass die Bezeichnung „ein anderes Evangelium“ als Vorwurf der Judaisten gegen Paulus 
verwendet wurde (1,6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die deutlichen Zeichen der Konfrontation 
 
 
 
 
Schon im Briefkopf entgegnet Paulus seinen Kritikern, dass ihre Anschuldigungen nicht nur 
unsachlich und falsch sind, sondern sich auf der gleichen Ebene befinden, die sie ihm 
vorhalten: der menschlichen Ebene. Paulus hingegen rechtfertigt sich nicht um seiner Person 
willen, sondern weil er zu diesem Dienst berufen und von Jesus Christus selbst gesandt ist.  
 
Dass Paulus bereits zu Beginn seines Briefes seinen Empfängern in Erinnerung rufen muss, 
wer er ist und wie er Apostel wurde, zeigt, wie ernst er die Situation der Auseinandersetzung 
in den galatischen Gemeinden einschätzt.  
 
 
 
 
 
 

Durch seine einzigartige Berufungs- und Begegnungs- und Ausbildungsgeschichte, die Paulus 
mit Jesus verbindet, ist Paulus ein Apostel im vollen Umfang. Sein Amt ist darum ein 
unwiederholbares Amt, das er mit den anderen Aposteln gemeinsam hat, und die ihn darin 
auch bestätigen (mehr dazu bei V. 11ff; 2,1ff).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gal 1,6 

Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die 
Gnade Christi, zu einem andern Evangelium, ... 

Gal 1,10 + 11 

Will ich denn jetzt Menschen oder Gott überzeugen? Oder suche ich Menschen gefällig zu 
sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. 11 Denn 
ich tue euch kund, Brüder und Schwestern, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, 
nicht von menschlicher Art ist. 

Gal 1,1 

Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch 
Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten, ... 

Frage zum Nachdenken: 
 
Für die Gegner des Apostels, für Paulus und für die Galater hing alles an der Frage: Wer redet 
in welcher Autorität? Und die Frage der Autorität hing an der Frage: In wessen Auftrag rede 
und handle ich?  
 
Ein Junge entschloss sich, Pfarrer zu werden. Er wurde gefragt, wann dieser Entschluss 
in ihm gereift sei. „Das war bei einer Predigt in der Schulkapelle!“, erwiderte der Junge. 
Auf die Frage nach dem Namen des Pfarrers, dessen Predigt ihn so beeindruckte, 
antwortete der Junge: „Ich weiß nicht, wie der Pfarrer hieß; ich weiß nur, dass Gott an 
jenem Tage zu mir gesprochen hat.“  
 
1. Welche Rolle spielt in unserer Gemeinde/Gemeinschaft die Frage der Berufung?  
 

Gal 1,1 

»... nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen...« 
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»Gnade sei mit euch und Friede von Gott...« 
 
 
 
 
 
 
 
„Gnade“ und „Friede“ sind mehr als ein Gruß. Gnade und Friede sind das Fundament, auf dem 
die Gemeinde Jesu steht. „Gnade und Friede“ sind ein Lob an Gott. Denn Gnade und Friede 
kommen beide von Gott, der unser Vater und der Vater Jesu Christi ist.  
 
Gnade ist die erbarmende Hinwendung Gottes zum sündigen Menschen. Gnade ist 
Evangelium. Und der Inhalt des Evangeliums ist die Gnade Gottes, die in Jesus Christus sichtbar 
wird. Gnade umfasst all das, was Christus zum Heil des Menschen getan hat: Sein Kommen, 
sein Heilen, sein Reden, ein Werben, sein Leiden, sein Sterben, seine Hingabe, seine 
Auferstehung, seine Himmelfahrt, sein Richteramt, sein Hohepriesteramt, sein Königtum... 
 
Mit dem Begriff „Friede“ wurden die meisten jüdischen Briefe begonnen. Der Friede eröffnet 
die Möglichkeit zur Kommunikation auf Augenhöhe. Der Friede ist die Grundlage für den 
respektvollen Umgang miteinander - auch in schriftlichen Gesprächen. 
 
Gnade und Friede sind aber stets Gottes Geschenk und Gottes Wirken im Einzelnen wie in einer 
Gemeinschaft. Darum sind Gnade und Friede nicht nur eine Grußformel, sondern Ausdruck 
tiefsten Glaubens, tiefster Hoffnung und tiefster Zuversicht für die Gemeinde Jesu Christi: 
Gott allein kann uns durch das Wort Jesu Christi und dem Heiligen Geist das schenken, was 
wir - menschlich betrachtet - nicht in uns haben: dass Gott uns gnädig ist und uns befriedet 
hat. Gnade und Friede sind immer Geschenk, dort, wo sie geschenkt werden, wo sie konkret 
werden, wo sie Streit beenden, wo sie Versöhnung stiften, wo aus ihnen Liebe erwächst und 
Dienst für den Nächsten geschieht.  
 
Weil „Gnade und Friede“ die Grundlage sind, eröffnet Paulus nahezu alle seine Briefe auf dem 
Boden dieser Gewissheit: Weil Gott uns gnädig ist und weil er uns Frieden schenkt, darum 
können wir nun miteinander reden und uns auf Augenhöhe begegnen.  
 
 

2. Wie werden „Verantwortliche“ bei uns in ihre Aufgaben eingesetzt und bei ihrer 
Verabschiedung auch wieder „entpflichtet“?  

 
3. Inwieweit ist die offizielle Beauftragung (z.B. für ein Leitungsamt, Verkündigungsdienst, 

etc.) ein „Schutz“ und eine Hilfe für die betreffende Person?  
 
4. Wie erkennen Verantwortliche in der Gemeinde/Gemeinschaft, wen Gott für was berufen 

möchte?  
 
5. Was können wir diesbezüglich von Paulus lernen? 

Gal 1, 3 - 5 

3 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus, 4 
der sich selbst für unsre Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser 
gegenwärtigen, bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. 5 Ihm sei Ehre von 
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
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Weil „Gnade und Friede“ dennoch keine Selbstverständlichkeit sind, sondern immer auch 
bedroht sind durch menschliche und sündige Neigungen, bleiben sie stets ein erlebtes Wunder, 
wenn „Gnade“ gewährt und Friede gelebt wird. „Gnade und Friede von Gott“ bleibt daher 
immer ein Ziel aller Begegnung und aller gemeindlicher Arbeit. Deshalb enden die paulinischen 
Briefe vielfach ebenso wie sein Briefbeginn mit dem Wunsch: „Gnade und Friede sei mit euch“ 
(1Kor 16,23; 2Kor 13,13; Gal 6,18; Eph 5, 23-24; Phil 4,23; Kol 4,18; 1Thes 5,28; 2Thes 3,18; 
1Tim 6,21; 2Tim 4,22; Tit 3,15; Phil 25; vgl. auch 1Petr 5,14; 2Petr 3,18; 3Joh 15; Hebr 13,25; 
Off 22,21). 
 
»... der sich selbst für unsre Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser 
gegenwärtigen, bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters.« 
 
Nun werden „Gnade und Friede“ inhaltlich gefüllt. Denn dass Christus sich für unsere Sünden 
hingegeben hat, ist der Inhalt der göttlichen Gnade. Mit diesem Bekenntnis weist Paulus alle 
anderen Wege zur Beseitigung der Sünde zurück. Evangelium bedeutet „für uns“, nicht durch 
uns! Der Tod Jesu am Kreuz schließt den Weg zum Heil des Menschen durch das Gesetz ab. 
Gleichzeitig schließt der Kreuzestod Jesu alle anderen Wege zum Heil aus. Am Kreuz und durch 
das Kreuz Jesu Christi geschieht Rettung. „... dass er uns errette“, (V. 4) macht deutlich, dass 
wir durch Christi Leiden und Sterben nun errettet sind - vorher waren wir verloren (mit samt 
dem Gesetz).  
 
Mit seinem Tod und seiner Auferstehung entreißt „uns“ Jesus dieser „gegenwärtigen bösen 
Welt“. Denn obwohl die Erde vollkommen Gott gehört (Ps 24,1), ist der Satan doch der „Fürst 
dieser Welt“, sogar ihr „Gott“ (2Kor 4,4; Joh 12,31; 14,30). Durch den Tod Jesu sind wir der 
Welt und ist die Welt uns „gekreuzigt“ (6,14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit seinem Sterben hat Christus uns dem Bösen und seinem Herrschaftsgebiet, der bösen Welt, 
entrissen. Er tat dies nach dem „Willen Gottes, unseres Vaters“. Zuerst gehört Jesu Wille und 
Gehorsam seinem Vater. Ihm war er gehorsam; ihn hat Jesus durch seinen Gehorsam geehrt. 
Darum gehört Gott allein alle Ehre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ps 24, 1 

Ein Psalm Davids. Die Erde ist des HERRN und was darinnen ist, der Erdkreis und die 
darauf wohnen. 

2Kor 4,4 

denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat 

Gal 6, 14 

Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus 
Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. 
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0.2 Die schnelle Verführung der Galater  
und die Verfälschung des Evangeliums (1, 6-10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigentlich müssten an dieser Stelle Worte des Dankes, der Zusammengehörigkeit und der 
Freude über alle Verbundenheit stehen. Angesichts der Situation kann und will sich Paulus 
nicht mit Floskeln der Etikette und Vorreden aufhalten, sondern gleich zur Sache kommen.  
 
Abrupt benennt Paulus den Anlass seines Schreibens. Das ist mehr als ein Stilwerkzeug beim 
Briefeschreiben. Der Apostel ist tief besorgt um die Gemeinden und um das Evangelium. Der 
Wechsel im Ton und die Deutlichkeit seiner Worte sollen Bestürzung und Betroffenheit bei den 
Hörern auslösen und diese auch verstärken. Für Paulus geht es hier mehr als um 
unterschiedliche Meinungen oder Auslegungsvarianten: es geht schlichtweg um das Heil der 
Galater - und damit um die Ewigkeit. Diese starke Betroffenheit kommt vor allem am Ende des 
Briefes nochmals deutlich zum Vorschein: 
 
 
 
 
 
Die Bezeichnung „so schnell“ oder „so bald“ (1, 1) ist im Sinne der Leichtfertigkeit zu verstehen. 
Die Zeiten der Evangeliumsverkündigung sind noch nicht lange her und müssten gut in 
Erinnerung sein: „Was ist das Frohmachende an der Frohen Botschaft?“  Noch mehrfach 
wird der Apostel in seinem Brief den Inhalt des Evangeliums klar formulieren: Erlösung aus der 
Verlorenheit durch das stellvertretende Sterben und Auferstehen Jesu Christi ohne Zutun des 
Menschen oder des Gesetzes- ganz aus Gnade!  
 
Die Gefahr, die vom Gesetz als Heilsweg ausgeht, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. 
„Von Gott abfallen“ nennt Paulus den Versuch, durch das mosaisch-jüdische Gesetz zu Gott 
kommen und sein Heil bewirken zu wollen. Durch die Hinzunahme des Gesetzes zum 
Evangelium wird der Weg zu Gott nicht verdoppelt oder verstärkt, sondern völlig 
abgeschnitten. Die Verbform „abwenden lassen“ (passives Präsens) zeigt, dass Paulus diesen 
Prozess des Abfallens bereits im Gange sieht. Während die Berufung zum Evangelium der 
Gnade von Gott ausgeht - der Gnadencharakter wird durch diese Beschreibung nochmals 
betont -, ist die Hinwendung zum Gesetz und damit die Abkehr vom Evangelium die Antwort 
des Menschen auf das Gnadenangebot.  
 
Von Gott durch Gnade zur Gnade berufen 
 
 
 

Gal 4,20 

Ich wollte aber, dass ich jetzt bei euch wäre und mit andrer Stimme zu euch reden könnte; 
denn ich bin ratlos euretwegen. 

Gal 1,6 

... abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi 

Gal 1, 6-10 

Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die 
Gnade Christi, zu einem andern Evangelium, obwohl es doch kein andres gibt. Es gibt nur 
einige, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber selbst wenn 
wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als 
wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich 
abermals: Wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, 
der sei verflucht. Will ich denn jetzt Menschen oder Gott überzeugen? Oder suche ich 
Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi 
Knecht nicht. 
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Der Glaube gründet nicht auf menschliches Tun, weder durch seine Hinwendung zum 
Evangelium noch durch die Erfüllung der Forderungen des Gesetzes, sondern allein in Gottes 
gnädiger Zuwendung. Gleichzeitig bezieht sich die Glaubensgewissheit ebenfalls „nicht auf die 
menschliche Entscheidung, eigene Überzeugung und Zuverlässigkeit, sondern auf die Zusage 
der Treue des Berufenden (s. 1Thess 5,24: »Treu ist der, der euch beruft ...«)“     (ECKSTEIN, 2017, 
S. 19) 
 
Paulus macht den Galatern nochmals deutlich, dass ihre Berufung nicht nur „durch die Gnade“ 
Gottes geschah, sondern „in Gnade“, also in die Gnade, zur Gnade hin. Die Gnade Gottes wird 
zum „bergenden Raum“, quasi eine „Sphäre des Heils“ (Eckstein, a.a.O.). In Röm 5,2 benutzt 
Paulus eben dieses Bild von der Gnade als Raum, wenn er schreibt:  
 
 
 
 
 
Die Gnade wird zu einem Raum in der Gegenwart Gottes, der durch Christus nicht mehr dem 
Machtbereich der Sünde, des Gesetzes und Todes untersteht, sondern zum Macht- und 
Einflussbereich Gottes wird.  
 
 
 
 
 
Die Judaisten versuchten es auch in Jerusalem 
 
Was in Galatien passiert, nämlich der Versuch, durch die Ergänzung mosaischer 
Gesetzesforderungen die Heiden zu jüdische Proselyten zu machen, damit sie über diesem Weg 
Christen werden können, wurde bereits in Jerusalem versucht. Dort hatten sich ebenfalls 
„falsche Brüder“ (2,4) in die Gemeinde eingeschlichen. Aber die Apostel haben ihnen 
widerstanden. Deshalb wurde der Mitarbeiter von Paulus, Titus, ein Grieche, nicht gezwungen, 
sich beschneiden zu lassen (2,3). Die verantwortlichen Brüder standen zusammen und 
unterwarfen sich den Forderungen der Judaisten nicht, damit die „Wahrheit des Evangeliums 
bei euch bestehen bleibe“ (2,5) 
 
Die Hinwendung zum Gesetz - die fatale Konsequenz 
 

Wer sich von Christus abbringen lässt (passiv) oder sich von Christus abwendet, um bspw. 
durch das Gesetz selig werden zu wollen (aktiv), der fällt aus der Gnade Christi - mehr oder 
weniger selbstgewollt. Das wird Paulus den Galatern nochmals am Ende des Briefes schreiben: 
 
 
 
 
 
Eine weitere „Spitze“ in der Formulierung des Apostels macht deutlich, wie rigoros die Wirkung 
des Gesetzes sein wird; er nennt die judaistische Lehre „ein anderes Evangelium“. Wiederum 
wird deutlich, dass das Evangelium Christi weder ergänzungsbedürftig noch ergänzungsfähig 
ist. Indem Paulus schreibt, dass es gar kein anderes Evangelium gibt (V. 7), verdeutlicht er die 
Wirkung der Bestrebungen, durch das mosaische Gesetz vor Gott gerecht werden zu wollen: 
Das Gesetz hat mit dem Evangelium Christi nichts gemein.  

Röm 5,2 

Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und 
rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. 

Röm 6,14 

Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, 
sondern unter der Gnade. 

Gal 5,4 

Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, aus der Gnade 
seid ihr herausgefallen. 
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Paulus handelt wie ein Arzt, der nach einer ausführlichen Anamnese nun die Diagnose stellt; 
und diese fällt für den Patienten ungemein bedrohlich aus. Nach dem ersten Schock folgt in 
der Regel die Frage des Patienten: „Herr Doktor, wie schlimm ist es?“ „Dr. Paulus“ antwortet 
klar und eindeutig:  
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt nur das eine Evangelium, das Paulus durch die Offenbarung Jesu Christi empfangen (V. 
12), und zu dessen Verkündigung Christus ihn beauftragt hat (V. 15f). Jeder Versuch, dieses 
von Christus selbst gegebene Evangelium aufzuweichen, zu ergänzen oder etwas davon 
wegzulassen, zu verändern, zu entschärfen oder zu verstärken, dann ist das nicht mehr das 
Evangelium von Jesus Christus - und ein anderes Evangelium gibt es nicht. 
 
 
Der Fluch der Abgötterei 
 

Wer probiert, das Evangelium in irgendeine Weise zu manipulieren, der betreibt Abgötterei. 
Das wird in der doppelten Verfluchung deutlich, die Paulus ausspricht und sich selbst, samt 
allen Engeln oder sonst wen, mit einbezieht. Diese förmlich ausgesprochene Verfluchung kennt 
Israel für das schlimmste Vergehen: die Abgötterei, also dem Abfall von Gott und die 
Hinwendung zu anderen Göttern: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 5Mo 13, 13-18 lesen wir, wie Israel die Menschen, die Abgötterei trieben, erschlagen sollten 
und sie in den „Bann“ tun sollten. Der Fluch war deshalb die schärfste Sanktion der Gemeinde 
Jesu bis in die Frühzeit der Kirche hinein. Sie galt denen, die Gottes Gemeinde zerstören.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gal 1,8.9 

Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, 
das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. 9 Wie wir eben gesagt 
haben, so sage ich abermals: Wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es 
empfangen habt, der sei verflucht. 

5Mo 7,26 

Darum sollst du solchen Gräuel nicht in dein Haus bringen, dass du nicht dem Bann 
verfällst wie jener, sondern du sollst Ekel und Abscheu davor haben; denn er steht unter 
dem Bann. 

5Mo 27, 15-26 

Verflucht sei, wer einen Götzen oder ein gegossenes Bild macht, einen Gräuel für den 
HERRN... 

Aufgabe: 
1. Schlage folgende Bibelstellen nach und lies sie im Zusammenhang 
 

1Kor 3,17 
 

2Kor 11,15 
 

Gal 5,10 
 

Phil 3,19 
 
2. Überlege, worin jeweils der Versuch der „Zerstörung der Gemeinde Jesu“ liegt. 
 
3. Wie ist die Reaktion der Apostel/Gemeinde/Leiter/ und letztlich Gott selbst?   
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Fluch für die einen - Segen für die anderen 
 
Fluch bedeutet nicht Abtrennung von Gott, sondern dessen Zuwendung im Negativen. Gott 
lässt den Verfluchten nicht fallen, er wendet sich ihm in negativer Weise, mit negativen Mitteln 
und negativen Sanktionen zu (Vgl. 1Mo 4,11ff Der Fluch über Kain) 
 
Segen bedeutet die positive Zuwendung Gottes zum Heil für den Menschen. Dieser Segen ist 
dem Volk Gottes, dem „Israel Gottes“ vorbehalten; er zeigt sich in Frieden, Gnade und 
Barmherzigkeit, mit der Gott dem Menschen begegnet und beschenkt (Gal 6,16).  
 
Dass sich Paulus in den „Eventual-Fluch“ mit einbezieht lässt erkennen, dass es ihm nicht um 
bestimmte Menschen oder Interessen geht, sondern um die Botschaft, die von Gott selbst 
ausgeht (vgl. Gal 2, 11-21: die Auseinandersetzung mit Petrus), und die allein fähig ist, 
Menschen zur Seligkeit zu führen. Und wenn Paulus eine solche Irrlehre verbreiten würde, 
verlöre er seine Berufung und Autorität, ein von Gott berufener Apostel zu sein. Deshalb 
entkräftet er in 1,10 den Gedanken, er könne Menschen zuliebe predigen, um ihnen zu gefallen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gal 1,10 

Will ich denn jetzt Menschen oder Gott überzeugen? Oder suche ich Menschen gefällig zu 
sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. 
 

Frage zum Nachdenken: 
 
1. Die Gefahr der Verfälschung des Evangeliums 
Wenn die Verfälschung des Evangeliums (durch das Gesetz) so fatale Folgen für denjenigen 
hat,  

• der das Evangelium falsch lehrt 

• der sich auf die falsche Lehre einlässt 

wie steht es dann in unseren Gemeinden und Gemeinschaften um die Verkündigung des 
Evangeliums?  

• Welchen Gefährdungen sind wir heute ausgesetzt?  

• Wo verschärfen, verwässern oder verändern wir heute das Evangelium Christi?  

• Wie können wir dem entgegenwirken?  

 

2. Die Bedeutung des Wortes Gottes (Schrift) für die Verkündigung des 
Evangeliums 

Die Galater hatten - außer den Worten des Paulus bei seiner Missionsreise - noch keine 
schriftlichen Belege für das Evangelium in Jesus Christus. Allein das Alte Testament war 
ihnen (zumindest in weiten Teilen) zugänglich. Die Gemeinden waren daher nicht in der Lage, 
etwaige Irrlehren oder fragwürdige Thesen anhand der Schrift zu überprüfen.  
 
Welche Rolle fällt das Bibelstudium und die Überprüfung der verkündeten Inhalte der 
heutigen Gemeinde (und Gemeinschaften) zu?  
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1. Das Evangelium und das Gesetz (1,11-2,21) 

1.1 Paulus - Von Jesus Christus berufen (1,11-24) 
 

Eine Frage stand sicherlich ausgesprochen (Judaisten) oder unausgesprochen 
(Gemeindeleitung und -glieder in Galatien) im Raum: „Paulus, woher nimmst du die Autorität 
festlegen zu wollen, was am Evangelium gilt und was nicht? Wieso kannst du das bestimmen?“ 
 
Gleichzeitig ist es wichtig festzuhalten, dass es um das Evangelium geht, und nicht primär um 
den Überbringer. Auch Paulus ist das wichtig. 10-mal fällt der Begriff „Evangelium“ im GalBr 
(vgl. Gal 1,6.7.8.9.11.16; 2,2.5.7.14; 4,13) 
 
 
 
 
 
Paulus bekräftigt Galatern und Judaisten gleichsam, dass nicht nur das Evangelium göttlichen 
Ursprungs ist, sondern auch der Auftrag von Gott an Paulus, diese Botschaft an die Heiden 
auszurichten. Die Botschaft des Evangeliums wird zur Frage der Vollmacht für den Apostel. 
Auch wenn es nicht um ihn als Person geht, so lässt sich die Verkündigung des Evangeliums 
nicht von Paulus trennen, wenn es um die Klärung der Frage nach der Vollmacht und Autorität 
des Apostels geht.  
 
Das Evangelium - Wesen und Qualität 
 
Weil Paulus aber von Gott selbst berufen wurde, das Evangelium zu verkündigen, dass er durch 
eine »Offenbarung Jesu Christi« (V. 11) empfangen hat, geht es nicht um Paulus als Person, 
sondern um das Wesen und die Qualität des Evangeliums, das von Paulus verkündigt wird: Es 
ist nicht Menschen-, sondern Gotteswort!  
 
 
 
 
 
 
Eine kleine, aber feine Randnotiz...! 
 
Auch aus heutiger Zeit sind uns theologische Streitigkeiten und Auslegungsfragen nicht 
fremd. Weil uns Glaube, Bibel und Heil so wichtig sind, werden die Diskussionen um das rechte 
Verständnis schnell persönlich; man verletzt einander, spricht sich den Glauben ab oder geht 
unversöhnt getrennte Wege. Hässliche Beispiele gibt es genug.  
 
Paulus hingegen ringt in der Sache hart und deutlich (vgl. 1,6-10), käme aber niemals auf den 
Gedanken, den Angesprochenen und Kritisierten die Bruderschaft zu entziehen. Beinahe 
herzlich formuliert Paulus in V. 11:  
 
 
 
 
Weitere Belegstellen: 3,15; 4,12.28.31; 5,11.13; 6,1 samt Segenswunsch 6,18 
 

1Thess 2,13 

13 Darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen 
Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, 
sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes, der in euch wirkt, die ihr glaubt. 

Gal 1,11 

Denn ich tue euch kund, liebe Brüder und Schwestern, ... 

Gal 1, 11-12 

Denn ich tue euch kund, Brüder und Schwestern, dass das Evangelium, das von mir 
gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. 12 Denn ich habe es nicht von einem Menschen 
empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. 
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Das Evangelium - Ursprung und Herkunft 
 

Die Botschaft des Evangelium wurde nicht von den Wegbegleitern Jesu, Petrus, Jakobus, 
Johannes oder anderen entwickelt. Diese Lehre ist nicht „gewachsen und gereift“ wie eine 
Frucht. Auch musste Paulus keine „theologische Hochschule“ besuchen oder kirchliche 
Unterweisung empfangen, bevor er das Evangelium verkündigen durfte (Gal 1,16 - 2,10). Jesus 
Christus selbst hat es dem Apostel offenbart (1,12; vgl. 1Kor 1,7).  
 
Weil sich solche Thesen schwerlich belegen, aber leicht und skeptisch hinterfragen lassen, 
führt der Apostel ein starkes Argument in seine Argumentation mit ein: seinen Werdegang 
vom Christenverfolger zum Zeugen Jesu Christi. Er tut dies mit vier wichtigen Stationen seiner 
Biografie:  
 
Das Evangelium im Leben des Apostel Paulus 
 
 

• Sein Lebenswandel als Pharisäer in Gesetz und Judentum (Gal 1,13f); 
 

Er war ein Eiferer für das Gesetz (Apg 22,3; Gal 1,14); es bedeutete ihm alles. Sein Trachten 
zielte auf die Erkenntnis des Gesetzes, und sein Bemühen war es, das Gesetz vollkommen 
einzuhalten. Dazu gehörte, diejenigen zu verfolgen und zu bekämpfen, die andere vom 
Gesetz Gottes abzuhalten suchten: die Christen. Wer als Jude meinte, dem Gesetz - und 
damit Gott - nicht mehr dienen zu müssen, von dem verlangte das Gesetz, dass er 
ausgestoßen und umgebracht werden sollte. Wer das Gesetz nicht achtet, der missachtet 
Gott selbst. Deswegen verfolgte er sie „übermäßig“ (maßlos, unerbittlich; vgl. 1Kor 15,9; 
Phil 3,6). Erst nach seiner Bekehrung begriff er, dass er die „Gemeinde Gottes“ verfolgte.  

 

• Seine Berufung und Beauftragung von Gott (Gal 1, 15f) 
 

Paulus war inmitten der Christenverfolgung, als er vor den Toren Damaskus‘ seine 
lebensverändernde Begegnung mit Jesus Christus hatte (Apg 9,1ff; 1Kor 15,8; Gal 1,12.15). 
Paulus sprach zwar stets zurückhaltend, was diese Ereignisse angeht, gebrauchte aber hin 
und wieder Begriffe, die das beschreiben sollen, was ihm in der Christusbegegnung 
widerfuhr: Die Begegnung mit Christus war eine „Offenbarung“ (Gal 1,12.15) oder auch 
„Erscheinung“ (1Kor 15,8), denn er hat den „Herrn gesehen“ (1Kor 9,1) und eine 
„Erkenntnis Christi“ bekommen (Phil 3,8) - dies alles beschreibt er aber nicht näher. 
Letztlich zielt und gipfelt diese Christusbegegnung in seiner Berufung zum Apostel, zu der 
Gott ihn bereits im Mutterleib berufen hatte (Gal 1,15f).  

 

• Die Zeit nach der unmittelbaren Lebenswende (Gal 1, 16f) 
 

In der Beschreibung seiner Lebenswende geht es Paulus allein um Gott. Er ist das „Subjekt“, 
nicht er selbst (2Kor 4,5). Es war Gottes souveräne Entscheidung, „Saulus“ (= König) zum 
Paulus (der „Kleine“) zu machen. Es war Gottes Gnade, ihm den Sohn zu offenbaren, das 
Evangelium anzuvertrauen und mit dem Verkündigungsauftrag an die Heiden zu betrauen. 
Wie das Heil, das er den Heiden als Evangelium verkündigt, so ist auch seine Hinwendung 
zu Christus von Gott selbst veranlasst, bewirkt und geschenkt - ganz aus Gnade und ohne 
menschliches Zutun.   
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Paulus erlebte mit seiner Bekehrung gleichzeitig auch seine Berufung zum Apostel; beides 
fiel zusammen. Und beides entsprang Gottes freier und souveräner Wahl. Somit erlebt 
Paulus biografisch das göttliche Evangelium, das er - wie hier an die Galater - verkündigen 
wird.  

 

• Sein erster Aufenthalt in Jerusalem nach der Bekehrung (1, 18-24) 
 

Entgegen der lukanischen Biografie der Bekehrungsgeschichte von Paulus in der 
Apostelgeschichte (9, 26-30) ging Paulus nach eigenen Angaben nicht nach Jerusalem, um 
sich mit den Aposteln abzusprechen (V. 16c + 17). Besonders im Blick auf seine judaistischen 
Gegner ist es ihm wichtig zu betonen, dass er nicht von den Aposteln unterrichtet oder belehrt 
wurde (V.12). Vielmehr ging er nach seiner Bekehrung und der Zeit in Damaskus nach Arabien 
(= Reich der Nabatäer, südöstlich von Damaskus, heute: Jordanien).  
 
Erst »drei Jahre später« (V. 18) ging er für fünfzehn Tage „hinauf nach Jerusalem“ um Kephas 
(Petrus) kennenzulernen. Dort traf er neben Petrus nur noch Jakobus an, den Bruder des Herrn 
Jesus (V. 19). Danach ging er in die Gebiete von Syrien und Cilicien (süd-östliches Kleinasien). 
Mit dem „Zeugnis“ der judäischen Gemeinden, die Paulus nur vom Hörensagen als Verfolger 
der Christen kannten, und die aufgrund der paulinischen Verkündigung Gott priesen, beendet 
Paulus seinen persönlichen Lebensbericht. Im Folgenden geht es um die Autorität als Apostel.  
 
 
1.2 Paulus - von den Aposteln und Brüdern anerkannt (1, 18 - 2,10) 
 
Mittelpunkt der paulinischen Argumentation für die Bestätigung seines Apostolats durch die 
anderen Apostel in Jerusalem und Antiochien ist das Evangelium. Darum zunächst ein weiterer 
Exkurs 
 

Exkurs 3: Evangelium und Wort Gottes 

Das Zeugnis der Apostel vom Evangelium von Jesus Christus 
 
Wenn der Apostel vom Evangelium redet, unterscheidet er nicht zwischen Wort Gottes und 
menschlicher Verkündigung, aber er differenziert sehr wohl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch dieses Evangelium, das von den Aposteln, deren Mitarbeiter und Lehrern der Gemeinde 
(1Kor 12,28) hat Gott durch seinen Geist Glauben geweckt, sowie Geist und Leben vermittelt. 
 

 

1Thess 2,13 

Darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen 
Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, 
sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes, der in euch wirkt, die ihr glaubt. 

Gal 1, 11 

Denn ich tue euch kund, Brüder und Schwestern, dass das Evangelium, das von mir 
gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. 
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Kennzeichen des Evangeliums ist es, dass es durch die Kraft und die Wirkung des Heiligen 
Geistes zum Glauben kommt; daher ist die „Bekehrung“ als Entscheidung zur Hinwendung zu 
Gott immer nur Folge und Antwort eines Menschen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
„Denn zum Glauben kommt es bei den Hörern durch die im Wort Gottes selbst wirkende Kraft 
seines Geistes. Glaube und Geistempfang kommen aus der Verkündigung“. (ECKSTEIN, 2017, 
S. 34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Verkündigung erhält ihre Vollmacht aus der Kraft des Evangeliums von Christus als des 
Wortes Gottes selbst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Kor 2,4f 

und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, 
sondern im Erweis des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht stehe auf 
Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. 

Gal 3,2.5 

Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom 
Glauben? [...] Der euch nun den Geist darreicht und wirkt solche Taten unter euch, tut er's 
durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? 

Joh 6, 29 

Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat 

Joh 6, 44 

Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat 

Röm 10,17 

So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. 

Gal 3,2.5 

Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom 
Glauben? [...] Der euch nun den Geist darreicht und wirkt solche Taten unter euch, tut er's 
durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? 
 

Röm 1,16f 

Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht 
alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. 17 Denn darin wird offenbart 
die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; wie geschrieben 
steht (Habakuk 2,4): »Der Gerechte wird aus Glauben leben.« 

1Kor 1,18 

Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir 
selig werden, ist es Gottes Kraft. 

1Thes 2,13 

Darum danken wir auch Gott [...], der in euch wirkt, die ihr glaubt. 
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Diese Aussagen gelten grundsätzlich für alle Verkündiger, weil die Kraft des Heiligen Geistes 
sich zu dem „einen Evangelium“ stellt, es bezeugt und darum auch bestätigt, indem er Glauben 
weckt. Darum hat das Evangelium die „dynamis“ (= Kraft) in sich, nicht zuerst der Verkündiger. 
 
Gott spricht durch die apostolische Verkündigung, indem er Glauben bei den Hörern hervorruft 
und seinen lebensschaffenden Geist vermittelt. Dabei werden unterschiedliche Begriffe für die 
Verkündigung des Wortes Gottes benutzt:  

• „Kunde“ 

• „Predigt“ (Röm 10,16f; Gal 3,2.5) 

• Verkündigung (Apg 18,5; Röm 10,15; 1Kor 9,14; Gal 1,16; Eph 3,8 u.a.) 

• Botschaft („kerygma“; 1Kor 1,21f; 2,4; 15,14) 

• Zeugnis (Apg 18,5; Tit 1,13; Jak 5,3) 

• Ermunterung/Ermahnung (1Thes 2,3) 

 
Besonders gibt es im Griechischen eine spezielle Sprachform des Paulus, die im Deutschen nur 
sehr schlecht wiedergegeben werden kann: „Evangelisierung des Evangeliums“ wird im 
Deutschen oft mit „Verkündigung des Evangeliums“ wiedergegeben.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Evangelium Jesu Christi als offenbartes Wort Gottes 
 
Ist das Evangelium das von Gott selbst offenbarte Wort, so sollte es auch einheitlich verkündigt 
werden - sollte man meinen. Dass es zu Verkündigungs- und Lehrunterschieden kam, ist nicht 
erst bei den Schülern und nachfolgenden Generationen zu beobachten, sondern bei den 
Aposteln selbst.  
 
Streit um Auslegungsfragen 
 

Der erste Streitpunkt ist die Frage der Verbindlichkeit zur Tora-Einhaltung für an Christus 
glaubende Juden, dann auch für die Heidenchristen. Diese Frage führte zu einer 
grundsätzlichen Infragestellung der Heidenmission. Weiter folgte die Frage der Tisch- und 
Abendmahlsgemeinschaft in gemischten Gemeinden, wie der Konflikt zwischen Paulus und 
Petrus zeigt (vgl. Gal 2, 11-26).  
 

1Kor 15,1 

Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch 
verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht... 

2Kor 11,7 

Denn ich habe euch das Evangelium Gottes ohne Entgelt verkündigt. 

Gal 1,11 

Denn ich tue euch kund, Brüder und Schwestern, dass das Evangelium, das von mir 
gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. 
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Die Wahrheit des Evangeliums 
 

Für Paulus war es daher wichtig, sich in der öffentlichen Auseinandersetzung mit Petrus und 
den Jakobusschülern auf die allen Aposteln vorgegebene „Wahrheit des Evangeliums“ und auf 
das von Christus selbst offenbarte „eine und einzige Evangelium“ als „Wort Gottes“ 
unabhängig von apostolischen Meinungen beziehen zu können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Für Paulus ist es von großer Wichtigkeit festzuhalten, dass die apostolische Verkündigung 
untrennbar in dem ihm vorgegebenen Evangelium gründet. Dieses Evangelium ist (Paulus) von 
Christus selbst gegeben und offenbart (Gal 1,11f).  
 
Der Inhalt des Evangeliums 
 

Für Paulus ist es nicht nur wichtig zu wissen, dass Jesus (ihm) das Evangelium offenbart hat, 
sondern es muss allen klar sein, worin das Evangelium besteht. Es geht um den Inhalt der 
guten Nachricht.  
 
Wenn es um den Inhalt geht, dann reichen sachlich formulierte Eckdaten nicht aus. Ebenso ist 
es mit „formelhaften Bekenntnissen“ nicht getan, die den Extrakt des Evangeliums 
zusammenfassend bekunden. Evangelium ist keine Lehre, sondern eine Person. Evangelium 
ist der vom himmlischen Vater gesandte Sohn Jesus Christus, der gekreuzigt und 
auferstandene Herr. Er ist der zentrale und eigentliche Inhalt des Evangeliums und somit das 
Zentrum aller apostolischer Verkündigung. So formuliert Paulus zunächst sonderbar:  
 
 
 
 
 
Dementsprechend bestand die Offenbarung des Evangeliums durch Gott in der Offenbarung 
seines Sohnes 
 
 
 
 
 
 
Erkenntnis des Evangeliums ist Erkenntnis Gottes im Angesicht Jesu Christi: 
 
 
 
 
 

Das „Wort Gottes“ bei Paulus 
 

Gal 2, 5.14 

auf dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. [...] Als ich aber sah, dass 
sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas 

Gal 1, 6 (-12) 

zu einem andern Evangelium, obwohl es doch kein andres gibt. 

1Kor 2,2 

Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, den 
Gekreuzigten. 

Gal 1,11f.15f 

... dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. 12 Denn 
ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine 
Offenbarung Jesu Christi. [...], dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs 
Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden, 

2Kor 4, 4.6 

den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen 
das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild 
Gottes. [...]  
Denn Gott, der da sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen 
Schein in unsre Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der 
Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. 
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JESUS CHRISTUS 
Der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes 

 

Das sichtbare Wort Gottes 
 
 

Das Wort Gottes 
 Die Heilige(n) Schrift(en) 
 

               Gesetz und Propheten 
 
 
 

 

DAS EVANGELIUM 
Die Offenbarung des Evangeliums 

 

Die von Gott verkündete Botschaft des Wortes Gottes 

 
 
 
 

 
Das Zeugnis der Apostel 
Das Kerygma, die Verkündigung, die Kunde 

die Predigt, das Zeugnis,  
die Evangeliumsverkündigung durch die Apostel 

 

 
 
 

Die Verkündigung 
die Glauben weckt 

 

Das gehörte Wort Gottes 

 
 
Weil „Evangelium“ keine Lehre ist, noch sich in Bekenntnisse erschöpft, sondern sich in Jesus 
Christus als die Person des gekreuzigten, auferstandenen und erhöhten Sohnes Gottes 
offenbart, muss sich alle menschliche Verkündigung und alles menschliche Handeln am Sein 
und Wort Christi ausrichten. Er ist „die Mitte der Schrift“, er ist der „Kanon im Kanon“, er 
ist die Essenz, nach der Ausleger suchen und Menschen fragen. Deshalb kann Paulus beinahe 
„formelhaft“ nichts anderes wissen und nichts anderes verkündigen wollen, als allein »Christus 
den Gekreuzigten« (1Kor 2,2) - und doch ist das Evangelium mehr als ein Credo, mehr als eine 
Formel, mehr als das Exzerpt aller biblischer Verkündigung: „Christus der Gekreuzigte“ ist der 
Gott, der Mensch wurde, um den Menschen allein aus Gnade von der Macht der Sünde und 
der Verlorenheit zu befreien. Doch bei allem Tun und allen Handeln, allem Reden und allem 
Wirken geht es doch zuerst und zuletzt um die Person des Jesus von Nazareth, der der 
verheißene Erlöser, der Messias, der Christus ist. In ihm ist das Leben (Joh 1).  
 
 
 
 

Quelle: Eckstein, 2017, S. 38 
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1.3 Paulus vs. Petrus - Evangelium oder Gesetz (2, 11 - 21) 
 

 
 
 
 
Der Themenwechsel von 2,10 nach 2,11 wird durch den Ortswechsel und dem Satzbeginn 
eingeleitet: „Als aber...“. Es geht Paulus nicht darum, Petrus schlecht zu machen oder über ihn 
vor anderen schlecht zu reden. Es geht um die Verteidigung und Bewährung des Evangeliums 
im antiochenischen Konflikt. 2, 11-14 beschreibt den Konflikt, 2,15-21 die Stellungnahme von 
Paulus.  
 
a) Inhalt des Konflikts 
Auf dem Apostelkonzil in Jerusalem hat Paulus wohl die grundsätzliche und offizielle 
Anerkennung der gesetzesfreien Heidenmission durch die Jerusalemer Apostel erreicht (Gal 
2,7; Apg 15,7ff). Zudem verständigte man sich über die Aufteilung der Missionsgebiete bzw. 
der Adressaten der jeweiligen Mission unter Heiden und unter Juden. Somit wurde die 
frühkirchliche Einheit per Handschlag (Gal 2,9) besiegelt und bestätigt.  
 
Nicht hinreichend geklärt wurde beim Apostelkonzil in Jerusalem die Frage, welche Bedeutung 
die Tora für die an Christus glaubenden Heiden grundsätzlich haben sollte. Gilt die Freiheit von 
Gesetz und Beschneidung grundsätzlich, und sind somit auch Judenchristen in ihrem Glauben 
an Christus von der verbindlichen Befolgung des Gesetzes mit all seinen rituellen Vorschriften 
nunmehr befreit? Spätestens dort, wo es „gemischte Gemeinden“ aus Judenchristen und 
Heidenchristen gab, wurde die Frage grundlegend, wenn sie z.B. zusammen in den 
Gottesdiensten das Mahl des Herrn feiern wollten und somit Tischgemeinschaft praktizieren 
wollten.  
 
Für Paulus war klar: Die von Gott geschenkte Glaubensgemeinschaft, die in Christus durch 
Gnade geschenkt wird, hebt alle Grenzen auf.  
 
 
 
 
 
Durch Christus erfolgte eine Neuschöpfung:  
 
 
 
 
Ein gelebtes Beispiel war für Paulus, dass er Titus als einen Heidenchristen (und damit als 
Unbeschnittenen) zum Apostelkonzil mitnahm - und keiner forderte, dass er die Gemeinschaft 
entweder verlassen oder sich beschneiden lassen müsse (Gal 2,3).  
 
Für Jakobus - oder für einige aus der Gemeinde in Antiochien, die sich auf Jakobus als Apostel 
und Bruder des Herrn Jesus beriefen, gingen die Konsequenzen der Absprachen nicht so weit, 
wie Paulus das verstanden wissen wollte (2,12). Die Verkündigung des Evangeliums unter den 
Heiden war ein Zugeständnis an Paulus; es beinhaltet für sie nicht, dass auch die 
Juden(christen) in gemischten Gemeinden aus Rücksicht auf ihre heidenchristlichen 
Geschwister von der strengen Befolgung der Tora absehen dürften.  

Gal 5,6 

Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern 
der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. 

Gal 6,15 

Denn es gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein, sondern die neue Schöpfung. 

Gal 2, 11 

Als aber Kephas nach Antiochia kam, trat ich ihm Auge in Auge entgegen, weil er als 
schuldig erwiesen war. 
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Die Unterscheidung der Zielgruppen soll zu einer Unterscheidung der Missionsaufträge und 
letztlich auch zu einer getrennten Gemeindezugehörigkeit von Judenchristen und 
Heidenchristen führen. Juden- und Heidenchristen sind im Alltags- und Gemeindeleben nicht 
„kompatibel“. Als geborene Juden verstehen sie sich auch weiterhin ans Gesetz gebunden; 
besonders an die Reinheitsvorschriften (z.B. 2Mo 23,19; 3Mo 3,17; 11; 17,8-10; 5Mo 1215f.21. 
23;14,3-21 u.a.). Damit ist aber eine Mahlgemeinschaft mit Heidenchristen ausgeschlossen. 
Aber genau an diesem Punkt entzündet sich der Streit in den Gemeinden.  
 
Ebenso berichtet Lukas in der Apostelgeschichte, dass die Aufnahme von Heiden in die 
Gemeinde durch die Taufe an der Tischgemeinschaft scheiterte. So muss Petrus gemäß Apg 
11,3 nach der Bekehrung des heidnischen Hauptmanns Cornelius und seines Hauses sich von 
»denen aus der Beschneidung« vorwerfen lassen: »Du bist zu Unbeschnittenen gegangen und 
hast mit ihnen gegessen.« Petrus hatte zuvor selbst erst durch die Vision von Gott lernen 
müssen, dass er das, was Gott rein gemacht hat, nicht für unrein erklären dürfe (Apg 10,11-
16; 11,5-10). Für Juden war die Tischgemeinschaft mit Heiden, sogar das Betreten des Hauses 
eines Heiden ein absolutes „no go!“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Worin wurde Kephas (Petrus) schuldig?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragen zum Nachdenken: 
 

1. Wie weit geht die Annahme von heidnischen Sündern bei Jesus? 
Lies folgende Bibelstellen:  

• Lk 5,30 

• Lk 7,34 

• Lk 15,1 

• Lk 19,7 

 
Wie hielt es Jesus mit der Tischgemeinschaft mit Zöllnern, Sündern und Heiden? 
 
Was hat die Haltung Jesu für Auswirkungen für diese Zielgruppen in der Akzeptanz und 
Annahme durch Gott?  
 
Welche Grenzen gibt es für die Gnade und Barmherzigkeit Gottes in Bezug auf Zöllner, 
Heiden und Sünder? 
 
Wie sollten die judenchristlichen Jünger die Aussagen Jesu in Bezug auf den Umgang mit 
Heiden in Lk 24,46f und Apg 1,8 verstehen? 

Gal 2, 12f 

Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden; als sie aber kamen, zog er 
sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm 
heuchelten auch die andern Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu 
heucheln. 13 Und mit ihm heuchelten auch die andern Juden, sodass selbst Barnabas 
verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. 
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Während Paulus um Eindeutigkeit und Verbindlichkeit des Evangeliums für alle ringt, blieb 
ausgerechnet Petrus diese Eindeutigkeit schuldig. Sein Versagen bestand nicht darin, dass er 
Tischgemeinschaft mit dem heidnischen Hauptmann Cornelius pflegte, denn dazu hat Gottes 
Vision ihn klar berufen.  
 
Seine Schuld bestand darin, dass er Jakobus und seinen Jüngern gegenüber nicht zu dieser 
Entscheidung stand, diese auch nicht vertrat, sondern aus „Furcht“ vor einem Konflikt die 
Gemeinschaft mit Cornelius verschwieg. Er tat so, als ob es diese Tisch- und Mahlgemeinschaft 
nicht gab. Und nicht nur er heuchelte, sondern er zog Barnabas und noch weitere Juden mit 
in diese Unaufrichtigkeit hinein.  
 

 

Frage:  
 

Bestand die Schuld  
in der menschlichen Schwachheit, aus Angst vor einem Konflikt  

nicht für eine innere Überzeugung einzutreten? 
 

 
Schuldig machten sich Petrus, Barnabas und die anderen Juden deshalb nicht nur moralisch, 
also wegen des taktischen Verhaltens und der Täuschung der Jerusalemer; Paulus verwendet 
bewusst den theologischen Begriff der „Heuchelei“, weil sie sich an der Sache Jesu, dem 
Evangelium und der Missionstätigkeit im Ganzen schuldig gemacht hatten. In diesem 
Verhalten wenden sich Petrus und die anderen von der „Wahrheit des Evangeliums“ ab (2,5.14).  
 
Was öffentlich ist, muss öffentlich klargestellt werden 
 

 
 
 
 
 
Warum stellt dieses von Petrus zu verantwortende Verhalten aus sich des Paulus ein so 
hart zu beurteilendes Abweichen von „dem rechten Weg“ dar?  
 
Die Aufgabe der Tisch- und Mahlgemeinschaft bedeutete die Aufgabe und Preisgabe der 
Einheit der Gemeinde des einen Herrn Jesus Christus, der für sie alle gestorben und 
auferstanden ist. Die Verweigerung der Mahls- und Tischgemeinschaft zwischen Juden- und 
Heidenchristen vermittelt:  
 

• dass Reinheitsvorschriften und Speisegebote für Judenchristen bleibend verpflichtend sind; 

• dass Heidenchristen samt ihrem Haus weiterhin als „unrein“ anzusehen sind;  

• Das mosaische Gesetz, das Juden und Heiden trennt, wird damit über das Evangelium 
Gottes  von Jesus Christus gestellt, welches Juden und Heiden „in Christus“ gleichermaßen 
gerechtfertigt, erlöst, geheiligt und somit zu einer Heilsgemeinde verbunden hat.  

 
Paulus musste also öffentlich mit Petrus um Klarheit ringen, weil es um nichts weniger als die 
Wahrheit des Evangeliums ging. Für Paulus hängt die Einheit, Bewahrung und Integrität der 
Gemeinde und der Botschaft des Evangeliums daran. Diese Heuchelei war also keine 
menschliche Schwäche, sondern eine Infragestellung der Einheit des Evangeliums Jesu Christi.  

Gal 2,14 

Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, 
sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen... 
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b) Petrus also auch...! - Der Konflikt, 2. Teil 
 
 
 
 
 
Der nun von Paulus geäußerte Vorwurf erweitert nicht nur das menschliche Versagen des 
Petrus und die Unklarheit im eigenen Verhalten als Judenchrist gegenüber den Heidenchristen 
sowie vor den Jerusalemer Geschwistern, sondern eine viel weitreichendere Schuld wird nun 
angesprochen:  
 
Petrus lebte über einen längeren Zeitraum heidnisch, richtete sich also grundsätzlich (bis zur 
Ankunft der Jakobus-Leute) nicht mehr nach den jüdischen Reinheits- und Speisevorschriften, 
obwohl er doch geborener Jude ist. - Mit welchem Recht, fragt Paulus missbilligend und 
zurechtweisend, „zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben?“  
 
Wenn Petrus zu jenen gehört, die von den Heidenchristen erwarten, dass sie zunächst zum 
Judentum konvertieren, um nach der Beschneidung die Reinheits- und Speisevorschriften 
einzuhalten, dann handelt er in Umkehrung seiner eigenen geschichtlichen Erfahrung, seiner 
göttlichen Berufung (Apg 10) und seinem Erleben des Wirken des Heiligen Geistes am 
heidnischen Hauptmann Cornelius samt dessen Haus.  
 
„Mit seiner Distanzierung von den Heidenchristen hat Petrus in der konkreten 
gottesdienstlichen Situation einer gemischten Gemeinde die beim Apostelkonzil 
gewonnene grundsätzliche Anerkennung der Heidenmission verraten.“ (ECKSTEIN, 2017, S. 
54) 
 
Durch ihr Verhalten haben Petrus und alle die, die es ihm gleich taten,  
 

• das Gesetz über das Evangelium gestellt 
 

• die Heidenchristen und -mission verraten 
 

• die jüdischen Vorschriften höher bewertet als den einigenden Glauben an den einen Herrn 
Jesus Christus 

 

• Forderungen an die Heiden entgegen ihrem eigenen Verhalten und den Anweisungen 
Gottes gestellt 

 
Der Konflikt macht es nötig, sich auf das zu verständigen, was gilt. Was ist die gemeinsame 
Basis? Was ist der Konsens? Paulus formuliert daher zusammenfassend (2, 15-21) 
 
 
 
 

Nimmt Paulus jetzt doch die Position der Judaisten, von Petrus und den Jakobus-Jüngern ein? 
Paulus stellt klar, dass das Evangelium Heiden und Juden nicht „einfach so“ gleich gemacht 
hat. Die Bezeichnung „Sünder aus den Heiden“ lässt die Begriffe nahezu gleichbedeutend 
sein. Heiden gelten als Sünder sowohl im Hinblick auf ihr Wesen als Nichtjuden als auch 
hinsichtlich ihrer nicht am Gesetz des Mose orientierten Lebensweise. Die Gleichheit von Juden 

Gal 2,14b 

Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann 
die Heiden, jüdisch zu leben? 
 

Gal 2, 15 

Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. 
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und Heiden wird im Licht des Evangeliums nicht durch die Relativierung der Schuld und 
Gottlosigkeit der Heiden erreicht, sondern umgekehrt durch die Erkenntnis der absoluten 
Schuldverfallenheit und der Entfremdung aller Menschen von Gott ihrem Schöpfer. In der 
Sünde, der Distanz zu Gott und seinem im Gesetz offenbarten Willen, verbinden sich Juden 
und Heiden (vgl. Röm 3, 9.20.23). Somit stellt Paulus nicht das Sündersein der Heiden in Frage, 
sondern das jüdische Selbstverständnis, das sich in der abgrenzenden Aussage „Wir sind Juden 
von Geburt!“ äußert (vgl. Röm 2,1-3,20).  
 
 
 
 
 
 
 
Dem früheren jüdischen Selbstverständnis von V. 15 stellt Paulus in V. 16 die „neue“ jüdische 
Glaubenserkenntnis entgegen: „Auch wir“ stellt den Mittelpunkt und die Grundlage der 
Argumentation dar. „Auch wir [die wir von Geburt Juden sind] sind zum Glauben an Christus 
Jesus gekommen. Ein klarer Hauptsatz mit einer klaren Aussage. Diese wird ergänzt durch drei 
zentrale Begriffe, die zur Hinwendung zu Jesus Christus im Glauben führten (vgl. 3,26ff): 
 
 

Voraussetzung (V. 16a) Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des 
Gesetzes nicht gerecht wird,  

Absicht (V. 16b) sondern durch den Glauben an Jesus Christus, 

Feststellung 
(Hauptsatz, V. 16c) sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen 

Begründung (V. 16d) 
damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus 
und nicht durch Werke des Gesetzes; denn durch des 
Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. 

 
Mit diesem kurzen Satz führt Paulus drei Begriffe ein, die für den GalBr und der gesamten 
paulinischen Theologie von zentraler Bedeutung sind. Zunächst mögen die vielen 
Wiederholungen verwirrend erscheinen, sie dienen aber der Beweisführung und der Entfaltung 
der „Wahrheit des Evangeliums“. Deswegen ist es unerlässlich, die Begriffe immer wieder zu 
erwähnen und in einer Art „Spiralcurriculum“ auszuweiten und zu ergänzen.  
 

Begriff Vorkommen 

„Gerechtigkeit“ 
 

gerechtfertigt werden 

8-mal 
 

4-mal 

„Gesetz“ / Werke des Gesetzes 32-mal 

„Glaube“ (+ Varianten des Begriffs) 21-mal 

 
 

Gal 2, 16 

Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, 
sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus 
Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht 
durch Werke des Gesetzes; denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. 
 



Auslegung Gal 2  1. Evangelium & Gesetz 

   21 Zur Freiheit berufen Biblischer Studientag 2022 

c) „Gerechtigkeit“ - „Gerechtfertigt werden“ - „als gerecht dastehen“ 
 

Zugrunde liegt das Verständnis, wie es in Ps 143,2 formuliert ist und auf das Gal 2,16d anspielt:  
 
 
 
 
 

Es geht um das gerechte Urteil Gottes im zukünftigen Gericht, bei dem der Mensch aufgrund 
seines gelebten Lebens als gerecht bestehen oder eben nicht bestehen wird. Für Paulus ist klar, 
und das hat er hinreichend belegt: Dieser Weg der Selbstrechtfertigung scheidet faktisch und 
grundsätzlich aus. Die Rechtfertigung im Glauben an Christus bedeutet also nicht, dass der 
Gläubige als hinreichend gerecht erfunden wird, um das ewige Leben zu erhalten, sondern 
dass der an Christus Gläubige als ein an sich Schuldiger „gerecht gesprochen“ und „gerecht 
gemacht“ - d.h. von Gott als Richter um Christi willen begnadigt - wird.  
 
Dieses Rechtfertigungsgeschehen steht für die an Christus Glaubenden nicht bis zum Jüngsten 
Tag aus und bleibt auch nicht bis dahin ungewiss, sondern es wird in der Verkündigung des 
Evangeliums von Christus bereits gegenwärtig verbindlich zugesprochen. Deswegen kann 
Paulus bereits in der Gegenwartsform davon sprechen, dass die Hörer des Evangeliums allein 
auf der Grundlage des Glaubens an den für sie gestorbenen und auferstandenen Christus „den 
rettenden Freispruch empfangen haben, gerecht gemacht werden und das Heil erlangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psalm 143,2 

und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht; denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. 

        Aufgabe: 
 
1. Schlage folgende Bibelstellen nach und lies sie im Zusammenhang: 
 

    Notiere dir die wichtigen Kerngedanken! 
 
 

Gal 1,1.4 
 
 
Gal 2,16 
 
 
Gal 2,19f 
 
 
Gal 3,8.13 
 
 
Gal 4,4f  
 
 
Röm 3,24.26.28 
 
 
Röm 4,5 
 
 
Röm 5,1.9 

___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
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d) „Glaube“ - „Glauben“ 
 

Die Rechtfertigung vor Gott kann einzig und allein im Glauben empfangen werden. Dass dieser 
Glaube an die Person des Erlösers Jesus Christus gebunden ist, versteht sich von selbst. Darum 
kann Paulus ganz absolut - also ohne nähere Bestimmung der Person sprechen: 
 
 
 
 
 
 
 

Gleichzeitig begegnen wir in den Paulus-Schriften der Formulierung „Christus Jesus“:  
 
 
 
 
Ebenso finden wir die Genitiv-Formen „Christi Jesu“ (Gal 2,16b) oder nur „Christi“ (Gal 2,16c; 
Phil 3,9). Denn „Christus“ ist der Hoheitstitel Jesu, nicht sein Nachname. „Christus ist die 
griechische Form des hebräischen „Maschiach“, dem Messias. Während „Jesus“ die Person des 
Erlösers anspricht, meint „Christus“ die „Funktion“ des Erlösers.  
 
Für die ersten Christen war es wichtig, nicht nur einen „Gott“ anzubeten. In Jesus Christus 
wurde Gott Mensch. Er hat „den Menschen“ durch sein Leiden, Sterben und seine Auferstehung 
von der Macht der Sünde erlöst. Darum ist es Paulus nun wichtig zu betonen, dass wir Gerecht 
vor Gott werden „durch den Glauben an Jesus Christus“ (3-mal in 2,16; 2,20). Wieder wird 
deutlich: Der christliche „Glaube“ ist eine personale Beziehung, ein inneres Verbunden sein mit 
dem Erlöser Jesus Christus, der uns vor Gott gerecht macht. Ihn nennen wir beim Namen und 
beten ihn an:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gal 3,7-9.11-12.14.23-25; 5,5-6; Röm 3,28.30; 5,1; 9,30; 10,6 u.a. 

Die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. 8 Die Schrift aber hat zuvor gesehen, 
dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum hat sie Abraham zuvor 
verkündigt (1. Mose 12,3): »In dir sollen alle Heiden gesegnet werden.« 9 So werden nun 
die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham... 

Gal 2,16 (vgl. 3,22; Röm 3,22; Gal 2,16b 

... sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, ... 

1Kor 1,2 

an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen 
unsres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, bei ihnen und bei uns... 

1Kor 12,3 

Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt: Verflucht 
sei Jesus. Und niemand kann sagen: Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. 

1Kor 16,22 

Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. 

Phil 2,9-11 

Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, 
10 dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf 
Erden und unter der Erde sind, 11 und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus 
der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 
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e) Die Werke des Gesetzes - das Gesetz 
 

Siebenmal gebraucht Paulus diese Formulierung »aus Werken des Gesetzes« (Röm 3,20; Gal 
2,16 [3-mal]; 3,2.5.10) und viermal die Kurzformel »aus Werken« (Röm 4,2; 9,12.32; 11,6).  
 
Paulus denkt bei diesen Formulierungen offenbar nicht an einzelne oder bestimmte 
Gebotserfüllungen, sondern an die grundsätzliche Bejahung und umfassende Befolgung des 
mosaischen Gesetzes, dem „Gesetzesgehorsam“, die „Toraobservanz“. Wer sich durch die 
Beschneidung dem Gesetz unterstellt hat, ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten:  
 
 
 
 
 
Was die Judaisten von den Heiden verlangten, nämlich das Ritual- und Sittengesetz zu halten, 
ist nach Auffassung von Paulus nicht möglich. Man kann das Gesetz nicht aufteilen; schon 
gar nicht kann man es in Kategorien wie „sehr wichtig“ oder „weniger wichtig“ einordnen. Wer 
sich auf das Gesetz einlässt, um durch sein Tun Gerechtigkeit von Gott zu empfangen, der 
hat das gesamte Gesetz uneingeschränkt zu befolgen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) „Auch wir“ - Die Einheit unter der Sünde 
 
 
 
 
 
Nach dem Paulus in V. 15 das „Wir“ einführte und damit die geborenen Juden bezeichnete, 
erfolgt nun das „auch wir“, mit dem er sich und die „Heiden“ unter dem Sündersein eins macht. 
Auf Christus ist nur der angewiesen, der auch Sünder ist; ansonsten bräuchte es keine 
Rechtfertigung. Denn seit Christus gilt keine Beschneidung (jüdische Abstammung, Inhaber 
des Gesetzes, Angehöriger des Bundesvolkes, Abrahams Nachkomme usw.). Im Licht des 
Evangeliums und vor Gott sind auch Paulus, Petrus und Jakobus, wie alle Judenchristen als 
auf Freispruch durch Begnadigung angewiesene Sünder - wie die Heiden auch (2,15).  
 
 

Gal 5,3 

Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu 
tun schuldig ist. 

Gal 3,10 

Denn die aus des Gesetzes Werken leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht 
geschrieben (5. Mose 27,26): »Verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was 
geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er's tue!« 

Jak 2,10 

Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am 
ganzen Gesetz schuldig. 

Gal 5,3 

Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu 
tun schuldig ist. 

Gal 2, 17 

Wenn demnach auch wir selbst, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, als 
Sünder befunden werden – ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne! 
 



Auslegung Gal 2  1. Evangelium & Gesetz 

   24 Zur Freiheit berufen Biblischer Studientag 2022 

„Auch wir selbst - die wir von Geburt Juden sind (2,15), aber im Wissen um die 
Unmöglichkeit eines anderen Weges zum Heil an Christus gläubig wurden (2,16) -, auch 
wir selbst wurden bei unserem Streben, in Christus gerechtfertigt zu werden, als Sünder 
erfunden.“ 
 
Paulus redet hier nicht von der Übertretung einzelner Ritual-, Reinheits- oder Sittengebote, 
sondern bezeichnet im theologischen Vollsinn den von Gott getrennten und ihm gegenüber 
feindlichen Menschen wegen der todbringenden Trennung von Gott: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) Christus - ein „Diener der Sünde“? 
 

Paulus greift nun einen Vorwurf seiner Gegner auf und führt diesen ad absurdum:  
 
„... ist dann Christus ein Diener der Sünde?“ Gal 2,17 - Unterstützt Jesus durch das 
Evangelium „Allein aus Gnaden“ nicht das Sündigen? Den Gegnern von Paulus geht es nun um 
die Folgen der von Paulus vertretenen Rechtfertigung allein aus Gnaden und unabhängig von 
den Werken des Gesetzes. Führt die Vernachlässigung des Gesetzes nicht zu einer Einstellung 
der Laxheit gegenüber der Sünde?  

• „Lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme!“ - Röm 3,8  

• „Sollen wir in der Sünde bleiben, damit die Gnade umso reichlicher werde?“ - Röm 6,1;  

• „Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind?“ - 
Röm 6,15 

 

Es geht um die Frage, welche Wirkung das Evangelium auf die Einstellung des Sünders hat, 
wie sich die Evangeliumsverkündigung auf Sünde und Gesetz verhält. Die Gegner unterstellen, 
dass der Zuspruch der Rechtfertigung allein im Glauben an Christus die Menschen vom Tun 
des Willens Gottes abhalte und zum Bleiben in der Sünde verleite - nun aber ohne jedes 
schlechte Gewissen und ohne Reue, denn die „Gnade ist ja umso mächtiger“.  
 
 
 
 

Gal 3,22 

Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den 
Glauben an Jesus Christus gegeben würde denen, die glauben. 

Röm 3,9-11.23 

Was sagen wir denn nun? Haben wir einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben 
bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind, 10 wie geschrieben steht: 
»Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. 11 Da ist keiner, der verständig ist; da ist 
keiner, der nach Gott fragt. 12 Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist 
keiner, der Gutes tut, auch nicht einer (Psalm 14,1-3). [...] Sie sind allesamt Sünder und 
ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen 

Röm 5,12 

Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch 
die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. 

Gal 2, 18 

Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich 
selbst zu einem Übertreter. 
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Paulus widerlegt die Argumente seiner Kritiker und spielt ihnen „den Ball“ zurück, die Gnade 
könne dazu anleiten, mutwillig zu sündigen. Heilsgeschichtlich betrachtet gibt es entweder die 
 

• Rechtfertigung aus den Werken des Gesetzes oder die  
 

• Rechtfertigung allein aus dem Glauben an Christus.  
 

Was aber die Judenchristen tun, ist, dass sie die Gnade Christi um die Werke des Gesetzes 
erweitern und somit das, was »abgebrochen wurde«, nämlich die Rechtfertigung aus dem 
Gesetz, erneut »wieder aufbauen« (2,18). Damit verhelfen sie nicht nur dem Gesetz zu neuer 
Gültigkeit, sie reißen gleichzeitig die Gnade Christi - und damit sein gesamtes Erlösungswerk 
- für sich wieder ein.  
 
 
 
 
 
Mit V. 18 macht Paulus nochmals unmissverständlich klar, dass die Gnade Christi, das 
Evangelium des Heils durch Glauben nicht das Gesetz einreißt, sondern das Verständnis, die 
Selbsteinschätzung, als Jude nicht Sünder wie die Heiden zu sein, sondern aufgrund des Lebens 
im Gesetzesgehorsam sich vor Gott als gerecht erweisen zu können (V. 15).  
 
 
Evangelium - dem Gesetz gestorben, um Gott zu leben (V. 19) 
 
 
 
 
 
Dass Paulus „durch das Gesetz“ dem Gesetz gestorben ist, entspricht einer geballten 
Zusammenfassung des Evangeliums: Jesus Christus, der Sohn Gottes hat sich für ihn und ihm 
zugunsten aus Liebe stellvertretend hingegeben (Gal 2,20). Er ließ sich von Gott, seinem Vater, 
als sterblicher Mensch auf die Welt senden und unter das Gesetz stellen, um die, die unter dem 
Gesetz waren, zu erlösen (Gal 4,4f). Damit hat er die Gläubigen von dem Fluch, den das Gesetz 
zu Recht über die Sünde ausgesprochen hat, erlöst, indem er selbst zum Fluch - d.h. zu einem 
an ihrer Stelle verfluchten Gekreuzigten - wurde (Gal 3,13).  
 
 
Was bedeutet nun: »Ich bin mit Christus gekreuzigt«? 
(vgl. Röm 6, 1 - 11; 7, 1-6) 
 
Damit ist nicht erst die Bereitschaft zum eigenen Leid bis hin zum Martyrium gemeint (vgl. Lk 
9,23; 14,27). Auch die eigene Heiligung kann damit nicht gemeint sein. „Mit Christus 
gekreuzigt“ vollzieht sich nicht erst in Bekehrung und Taufe, sondern in der stellvertretenden 
Kreuzigung Jesu Christi am Kreuz von Golgatha.  
 
„Gestorben“ und „gekreuzigt“ sind nach paulinischem Verständnis weder die Sünde noch das 
Gesetz oder der Mensch selbst, sondern allein Jesus Christus an seinem Kreuz. Auf diesen 
Gekreuzigten und Auferstandenen werden die Gläubigen getauft und somit ihm übereignet. 
Der Gläubige partizipiert  also nach Paulus an dem einmaligen Kreuzesgeschehen und Sterben 

Gal 5,4 

Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, aus der Gnade 
seid ihr herausgefallen. 

Gal 2, 19 

Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus 
gekreuzigt. 
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Christi, indem er im Glauben zu ihm gehört, sich in der Taufe ihm übereignet und ihm als 
seinem Herrn untersteht.  
 
 
 
 
 
In Bezug auf das Gesetz bedeutet das: Durch das Sterben erlischt jeder Rechtsanspruch, der 
nach dem Gesetz gegenüber einem Lebenden bestehen mag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indem der Gläubige teilhat an dem für ihn gestorbenen Christus, hat er im Glauben an Christus 
auch Teil an dessen Freiheit von Sünde und Gesetz: »Denn wer gestorben ist, der ist frei 
geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir 
auch mit ihm leben werden, und wissen, dass Christus, von den Toten erweckt, hinfort 
nicht stirbt: der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen« Röm 6,7-9 
 
„Durch das Gesetz“ meint: Durch das Gesetz erkennt der Mensch seine Unfähigkeit, das Gesetz 
zu halten, wird dadurch als Sünder „erkannt“ und zum Tode verurteilt.  
 
„Dem Gesetz gestorben“: Durch den Glauben an Jesus Christus, der den Tod stellvertretend für 
die Sünder auf sich nahm, wird diese Stellvertretung für meine Übertretung rechtswirksam. 
Jesus nimmt mich durch den Glauben in seinen Tod hinein. Damit ist die Freiheit Christi vom 

2Kor 5,14f 

..., dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. 15 Und er ist darum für alle 
gestorben, damit, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie 
gestorben ist und auferweckt wurde. 

Röm 6, 1-11 

Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade 
umso mächtiger werde? 2 Das sei ferne! Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können 
wir noch in ihr leben? 3 Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft 
sind, die sind in seinen Tod getauft? 4 So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in 
den Tod, auf dass, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des 
Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. 5 Denn wenn wir mit ihm 
zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in 
der Auferstehung gleich sein. 6 Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt 
ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. 7 
Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. 8 Sind wir aber mit Christus 
gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, 9 und wissen, dass Christus, 
von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt; der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. 
10 Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für alle Mal; was er aber 
lebt, das lebt er Gott. 11 So auch ihr: Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben 
sind und für Gott leben in Christus Jesus. 

Röm 7, 1-6 

Wisst ihr nicht, Brüder und Schwestern – denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen –
, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt? 2 Denn eine Ehefrau 
ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt; wenn aber der Mann 
stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. 3 Wenn sie nun bei einem 
andern Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt; wenn aber 
ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie bei einem 
andern Mann ist. 4 Also seid auch ihr, meine Brüder und Schwestern, dem Gesetz getötet 
durch den Leib Christi, sodass ihr einem andern angehört, nämlich dem, der von den Toten 
auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. 5 Denn als wir im Fleisch waren, da waren 
die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz geweckt wurden, kräftig in unsern Gliedern, 
sodass wir dem Tode Frucht brachten. 6 Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und 
dem gestorben, was uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und 
nicht im alten Wesen des Buchstabens. 
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Gesetz auch meine Freiheit vom Gesetz geworden. Der Glaubende ist nun zu einer neuen 
Existenz gerufen: im Kreuz wirksam und vom Gesetz befreit, nun für Gott lebend (V. 20).  
 
 
 
 
 
 

Nochmals macht Paulus deutlich, wie sehr Christsein keine Lehre, sondern 
Beziehungsgeschehen ist. Der Christ lebt nicht „an sich“ und beziehungslos; denn die gesamte 
Rechtfertigung ist in der Beziehung zum Gekreuzigten und Auferstandenen begründet (V. 19). 
Seine Hingabe für den Sünder geschah in Liebe. Während die Liebe und Hingabe Christi auch 
unabhängig von meinem Verhältnis zu ihm gültig und gleichbleibend sind, gründet sich die 
Rechtfertigung des Sünders allein in der Bindung an Christus.  
 
 
 
 
 
Paulus kann „Gerechtigkeit“ bzw. „Gnade Gottes“ mit „Christus“ gleichsetzen. Das 
Kreuzesgeschehen wird zum Christus-Geschehen. Christus hat oder gewährt nicht nur Gnade, 
er ist die Gnade in Person. Christus schenkt nicht nur Gerechtigkeit, er ist die Gerechtigkeit, 
die vor Gott gilt (vgl. 2Kor 5,21) - in Person. Darum kann „Christus“ nicht nur Hoheitstitel Jesu 
sein, sondern gleichsam als eine Bekenntnis-Formel verwendet werden. Wer sich daher dem 
Gesetz zuwendet, der wendet sich von der Person Christi und dem Erlösungswerk Christi ab; 
damit würde er auch die Gnade verwerfen, die „in Christus“ geschenkt wird.  
 
Eine letzte Konsequenz macht Paulus nochmals deutlich: Das Heil des Menschen und die 
Gerechtigkeit vor Gott können nicht auf zwei sich ausschließenden Wegen des Gesetzes und 
des Evangeliums der Gnade erreicht werden. Wäre es möglich, durch das Gesetz die 
Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen, wäre das stellvertretende Sterben Jesu am Kreuz nicht 
nötig gewesen - und somit vergeblich. Das Gesetz hätte noch immer volle Rechtsgültigkeit 
und Gottes einziger Weg für den Menschen, die Gerechtigkeit zu erlangen. Denn das Sterben 
Jesu am Kreuz ermöglicht erst den Weg der Gnade durch den Glauben an Christus. Könnte das 
Gesetz den Menschen noch immer zum Heil führen, wäre das Gnadenangebot Christi genauso 
unnötig wie der Weg zur Gnade über das stellvertretende Sterben am Kreuz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notizen: 
 

Was war neu, was ist Dir neu bewusst geworden, aufgefallen, wichtig 
geworden?  

 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

Gal 2, 20 

»Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im 
Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst 
für mich dahingegeben.« 

Gal 2, 21 

Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes; denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit 
kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. 
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2. Verheißung und Gesetz (3,1 - 4,7) 

Mit Kp 3,1 beginnt der 2. Hauptteil der theologischen Auseinandersetzung. Paulus begründet 
das neutestamentliche Schriftverständnis, das von den Verheißungen im Alten Testament 
herkommt und in und durch Christus seine Erfüllung findet. Der gesamte systematische 
Hauptteil ist der Wahrheit des Evangeliums gewidmet: Rechtfertigung und Befreiung liegen 
allein in Christus - nicht im Gesetz und nicht im menschlichen Tun oder Lassen; sie werden 
allein im Glauben von Gott geschenkt und durch das Wirken des Geistes angenommen.  
 
2.1 Christus - der alleinige Grund des Heils (3, 1-5) 
 
Gal 3, 1-5 (wie später auch 4, 12-20) sind auffallend persönlich gehalten. Der sonst so um 
Sachlichkeit bemühte Apostel ist vom unreflektierten Verhalten der Galater aufgebracht. Mit 
fünf aufeinanderfolgenden Fragen appelliert er an die Erfahrung und Einsichtsfähigkeit der 
Gemeinde, wobei die Antwort auf die erste und die letzte Frage auf der Hand liegt (vgl. Gal 
3,14); die Antworten auf die Fragen zwei und drei können die Galater nur selbst geben.  
 
1. Frage: Wer hat euch behext? (3,1) 
 
 
 
 
 
Seit 1,1 ist 3,1 das erste Mal, dass Paulus die Briefempfänger unmittelbar anspricht. Doch 
während er sie in 1,1 noch mit „Brüder“ (= Geschwister) gewinnend anspricht, nennt er sie 
hier eindrücklich „unverständig“. Dabei meint Paulus seine Wortwahl sicher genauso, wie er es 
ausgedrückt hat: In Bezug auf ihre geistliche Einsichtsfähigkeit sind sie tatsächlich 
unverständig. Noch vor kurzem haben sie das befreiende Evangelium gehört, angenommen 
und in sich aufgenommen. Nun kommen judenchristliche Gegenmissionare, wollen sie erneut 
durch die „Werke des Gesetzes“ knechten und ihnen eine Selbsterlösungslast auferlegen - und 
sie lassen sich davon irremachen (1,6f; 5,10). Damit geraten sie in Widerspruch zu den 
Grundlagen und Erfahrungen des freimachenden Evangeliums, das sie im Glauben 
angenommen haben.  
 
„Behext“ - „bezaubert“ - wörtlich oder rhetorisch gemeint? 
 

„Behext“ oder „bezaubert“ meint Paulus nicht nur ironisch. Kann es mit „rechten Dingen 
zugehen“, wenn sich Christen vom Evangelium und damit von der von Gott geschenkten 
Gnade und letztlich von Christus selbst abbringen lassen? Loslösung von Christus (5,4) hat 
nichts mehr mit normalen, menschlichen Dingen zu tun. Menschliches Überreden allein kann 
solche Verwirrung (1,7; 5,10) nicht angerichtet haben. Verkündigung des Evangeliums ist 
feierliche Proklamation des Evangeliums und damit Einbruch des Heils in den finsteren 
Machtbereich Satans. In der Verkündigung des Evangeliums wurde den Galatern Christus 
selbst vor Augen gemalt (3,1); darum ist Evangelisation eine Glauben weckende Verkündigung 
mit dem Ziel der Errettung und Herrschaftswechsels.   
 
 
 
 
 
 

Eph 6, 11f 

Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge 
des Teufels. 12 Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit 
Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, 
mit den bösen Geistern unter dem Himmel. 

Gal 3, 1 

O ihr unverständigen Galater! Wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die 
Augen gemalt war als der Gekreuzigte? 
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2. Frage: Woher habt ihr den Geist empfangen? (3,2) 
 

Die zweite Frage soll die Galater erneut an die Zeit ihres gläubig Werdens erinnern und Einsicht 
hervorrufen. Wenn sie den Geist Gottes durch die Werke des Gesetzes empfangen hätten, dann 
wäre das Gesetz auch der Weg zum Heil. Dem war nicht so. Den Heiligen Geist empfingen die 
Galater durch den Glauben:  
 
 
 
 
 
 
Indem das Evangelium Jesu Christi verkündigt wird und Gott den Menschen Glauben schenkt, 
sie förmlich in Christus hineinzieht (Joh 12,29), entsteht der Wunsch zum Glauben und das 
innere wie äußere Bekenntnis „Jesus Christus ist der Herr!“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit „Geistempfang“ meint Paulus das einmalige Ereignis, das das Leben „in Christus“, das 
Christsein eröffnet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weil Gott in Vater, Sohn und Geist eine Einheit ist, also eine Person, darum ist im Kommen des 
Heiligen Geistes Vater und Sohn gleichzeitig im Menschen wohnhaft: 
 
 
 
 
 
 
 
So ist es Gott, der seinen Geist in die Herzen der Menschen gibt (Röm 5,5; 2Kor 1,21f; 5,5; 
1Thes 4,8) - und damit sich selbst. Dieser Geist bestätigt uns die Gotteskindschaft (Röm 8,14f; 
Gal 4,6). Er wohnt fortan in den Gläubigen und gilt somit als bleibende Gabe an ihn (Röm 
8,9.23; vgl. Gal 5,25; 6,1). 

Eph 1,13 

In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium 
von eurer Rettung – in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem 
Heiligen Geist, der verheißen ist... 

Röm 10,9 

Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem 
Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. 

1Kor 12,3 

Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt: Verflucht 
sei Jesus. Und niemand kann sagen: Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. 

Röm 8,15 

Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals 
fürchten müsstet; sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir 
rufen: Abba, lieber Vater! 

1Kor 2,12 

Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir 
wissen, was uns von Gott geschenkt ist. 

Joh 14, 17.23 

..., den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und 
kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. [...] Jesus 
antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater 
wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. 
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Die 3. Frage: Wollt ihr es im „Fleisch“ vollenden? (3, 3) 
 

Wie eben festgestellt, ist es Gott, der seinen Geist gibt und damit das neue Leben in Christus 
beginnt. Die Aktiv-Formulierung: „Im Geist habt ihr angefangen...“ beschreibt die menschliche 
Wahrnehmung dieses geistlichen Geschehens, das in allen Dingen von Gott ausgeht. Im 
zweiten Teil dieser Frage geht Paulus wie gezeigt davon aus, dass die Anerkennung des 
Gesetzesgehorsams als Bedingung für die Teilhabe am  Heil die Galater erneut als Übertreter 
des Gesetzes erweisen und sie somit wieder unter die Verurteilung des Gesetzes bringen würde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktisch würden die Galater - und jeder, der dieser Ansicht folgt - die Gnade Gottes und das 
Geschenk der Rechtfertigung in Christus für nichtig erklären und die Wirksamkeit der Erlösung 
durch das stellvertretende Sterben Jesu am Kreuz von Golgatha bestreiten (Gal 2,21). Das käme 
einer bewussten Absage an Christus gleich, was ihr wahres Heil in Christus beenden würde. 
Sie würden sich selbst aus der Verbindung mit Christus lösen; sie wären - bewusst und 
willentlich - aus der Gnade gefallen und hätten Christus verloren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damit stritten sie gegen alles, was ihnen der Heilige Geist lehren und worin er sie leiten will 
(Gal 5,25). Wer sich nicht mehr vom Geist regieren lässt („im Geist wandeln“), der wird 
unweigerlich „im Fleisch“, im natürlichen, unerlösten Menschsein leben. Seine Bestrebungen 
und sein Wille richten sich damit gegen Gott und dessen Willen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser neuerliche Widerspruch ist letztlich nichts anderes als eine erneute Feindschaft mit 
Gott, die u.a. darin besteht, dass der Mensch Gottes Gnadenangebot durch das Erlösungswerk 
Christi ausschlägt, damit zum Ausdruck bringt, dass Christus vergeblich gestorben ist (2,21) 
und er durch eigene Leistung („Werke des Gesetzes“) selig werden will. Damit verließe der 
Mensch den Weg des Lebens - und begibt sich erneut auf dem des Todes. 

Gal 2,18 

Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich 
selbst zu einem Übertreter. 

Gal 3,10 

Denn die aus des Gesetzes Werken leben, die sind unter dem Fluch. 

Gal 5, 1-4 

Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch 
der Knechtschaft auflegen! 2 Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden 
lasst, so wird euch Christus nichts nützen. 3 Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich 
beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. 4 Ihr habt Christus verloren, 
die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, aus der Gnade seid ihr herausgefallen. 

Gal 5,16-21 

Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch 
der Knechtschaft auflegen! 2 Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden 
lasst, so wird euch Christus nichts nützen. 3 Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich 
beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. 4 Ihr habt Christus verloren, 
die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, aus der Gnade seid ihr herausgefallen. 
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Dem Apostel kommt es in seinen Fragen auf jedes Wort an. „Vergeblich“ (unnütz, ohne Erfolg 
vgl. 2,21) macht nochmals die Ausschließlichkeit und Unverträglichkeit von Gesetz und Gnade 
deutlich. Gleichzeitig eröffnet Paulus durch die Form der Frage die Option „Nein!“ zu diesen 
Konsequenzen zu sagen: „Nein, es ist nicht vergeblich! Wenn das so ist, wie du sagst, dann...!“ 
Paulus hegt die Hoffnung, dass es bei den Galatern noch nicht so weit gekommen ist und sie 
sich durch sein Schreiben  von der drohenden Gefahr warnen lassen.  
 
 
Die 4. Frage: Den Geist - durch Gesetz oder Glauben? (3,5) 
 

Nochmals bemüht Paulus die Erfahrung der Galater. Sie sollen sich selbst die Antwort geben 
und dadurch zu einer Zustimmung der Argumentationslinie des Paulus gelangen. Die 
Wiederholungen der Gegenüberstellung von „Werke des Gesetzes“ und „Glauben“ sollen 
verstärkend wirken. Den Galatern soll endgültig klar sein, dass es nur einen einzigen Weg zum 
Heil geben kann. Und diesen Weg haben sie im Glauben durch den Geistempfang bereits 
beschritten. Und indem Paulus Gott selbst als Handelnden beschreibt, der sich durch das 
Geschenk des Geistes bezeugt, beruft sich Paulus auf den höchsten und heiligsten Zeugen, das 
stärkste Argument, das ihn in Glaubensfragen zur Verfügung steht (vgl. 1Thes 4,8; 2Kor 1,21f; 
5,5; Gal 4,6): Gott selbst gibt seinen Geist.  
 
 
2.2 Die Verheißungen des Segens - in Christus erfüllt (3,6-13) 
 

Mit 3,6ff verlässt Paulus den Bereich der persönlichen Auseinandersetzung mit den Galatern. 
Was grundlegend zu Gesetz und Evangelium gesagt werden kann, ist gesagt. Seine 
Verantwortung als geistlicher Vater und Gründer der Gemeinde hat er den Galatern deutlich 
vor Augen geführt, dass es keine Alternative zum Evangelium, zur Gnade, zum Erlösungs- und 
Rechtfertigungswerk Christi geben kann.  
 
Gemäß dem biblischen Grundsatz: „Aus zweier Zeugen Mund...“  
 
 
 
 
 
 

führt der Apostel nun einen zweiten, noch viel gewichtigeren Zeugen ein, der die Richtigkeit 
seiner Aussagen bestätigt und belegt: Die Schriftverheißungen des Alten Testaments, der Tora. 
Paulus hat bisher nicht seine eigene Meinung vertreten, sondern die Schrift zu seiner Meinung 
gemacht. Für Juden wie Christen ist die Tora (zu jenem Zeitpunkt) die verbindliche Grundlage 
und Norm ihres Denkens, Handelns und Glaubens.  
 
In dem nun folgenden Block der Schriftargumentation (3,6 - 4,7) wendet sich Paulus zuerst 
den Schriftverheißungen an Abraham und ihre Erfüllung in Christus zu.  
 

Röm 8, 5-8 

Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt; die aber geistlich sind, die sind 
geistlich gesinnt. 6 Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist 
Leben und Friede. 7 Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das 
Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft; denn es vermag's auch nicht. 8 Die aber 
fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. 

5. Mose 19,15; Mt 18,16; 2Kor 13,1 

Es soll kein einzelner Zeuge gegen jemand auftreten wegen irgendeiner Missetat oder 
Sünde, was für eine Sünde es auch sei, die man tun kann, sondern durch zweier oder dreier 
Zeugen Mund soll eine Sache gültig sein. 
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Der Apostel möchte damit aufzeigen, dass die in 2,16f.21 ausgelegte Rechtfertigungslehre kein 
Konstrukt des Apostels, sondern in den Tora-Schriften begründet ist. In Christus (Leben, Lehre, 
Verkündigung und Taten) erfüllen sich die Verheißungen des kommenden Messias, sowie die 
konkrete Segensverheißung an Abraham (1Mo 15,6).  
 
 
 

 
Auch der Geistempfang im Glauben (3,2.5) wird uns im Alten Testament angekündigt und in 
Christus erfüllt:  

- im Hinblick auf die Juden (2,15-17) 

- im Hinblick auf die Heiden (3,1-5,8.14a) 

Die Zitate, die Paulus verwendet, beinhalten die wesentlichen Begriffe, die auch für den 
Glauben und die Wirkungen des Glaubens von zentraler Bedeutung sind: Glauben, 
Gerechtigkeit, Segen, usw. Deshalb spielt auch die Grund- und Segensverheißung an Abraham 
eine wesentliche Rolle: 
 
 
 
 
 
 
 
  
Die persönliche Segensverheißung (1Mo 12,2) erfüllt sich dadurch, dass er von Gott das 
Heil und die Rechtfertigung empfing (Gal 3,5.11.21f.24). Dieses umfassende Heil empfing 
Abraham durch den Glauben.  
 
Dem ntl. Gegensatzpaar „Glaube & Gesetz(eswerke)“ entspricht das atl. Gegensatzpaar „Segen 
& Fluch“. Im Folgenden verfolgt Paulus einem logischen Argumentationsverlauf: dem atl. 
Segen entsprechen „Rechtfertigung“ und „Glauben“ im NT, samt einer logischen 
Schlussfolgerung; dem atl. „Fluch“ folgt das „Gesetz“ mit einer entsprechenden Folgerung.  
 
 
 
 
 
Wie eine „Formel des Glaubens“ konzentriert Paulus seine Argumentation auf das Wesentliche: 
Bei der Rechtfertigung aus Glauben und der Empfang des Segens Gottes in Gestalt des 
Heiligen Geistes verhält es sich bei den Galatern wie bei Abraham. Der Segen Abrahams, der in 
Christus zu den Heiden gekommen ist, wird allen Gläubigen durch die Gabe des Geistes zuteil. 
Für Paulus ist der Glaube Abrahams der gleiche heilbringende Glaube, den die Galater an den 
Sohn Gottes erfahren haben (2,20; 4,4).  
 
 
 
 
 

1Mo 15,6 

Abram glaubte dem HERRN, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. 

1Mo 12, 1-3 

Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner 
Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. 2 Und ich 
will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen 
machen, und du sollst ein Segen sein. 3 Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, 
die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. 

Gal 4,6 

Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsre Herzen, der da 
ruft: Abba, lieber Vater! 

Gal 3, 6 

So hat doch »Abraham Gott geglaubt, und es wurde ihm gerechnet zur Gerechtigkeit« (1. 
Mose 15,6). 
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Mit „Abraham“ führt Paulus ein neues, für jüdische und judenchristliche Ohren 
ungewöhnliches Denken und eine ungewöhnliche Argumentationsweise ein. Durch die 
Geschichte des Volkes Israel konnten sich die Befürworter des mosaischen Gesetzes 
bedingungslos auf das Alte Testament, auf den Sinai-Bund und die Propheten berufen. Der 
Bund Gottes mit Israel, ihr Glaube und ihre Rechtfertigung sind aufs Engste mit dem Gesetz 
verbunden.  
Erst mit Christus kam der Glaubens- und Gnadenaspekt hinzu. Paulus entgegnet dieser 
Argumentation, indem er die Glaubensgerechtigkeit Abrahams als weitaus älter und 
grundlegender anführt, als es das Gesetz ist. Grundlegender ist vor allem die Art der 
Rechtfertigung.  
 

„Diejenigen, die aufgrund des Gesetzesgehorsams das Heil erlangen wollen, rechnen mit der 
Rechtfertigung nach dem Gesetz auf der Basis ihres gelebten Lebens, d. h. mit dem Freispruch als 
einem analytischen Urteil  infolge ihres eigenen Tuns (Gal 3,12). Demgegenüber gründet die 
Rechtfertigung im Glauben nach Paulus ausschließlich in der Gnade Gottes, die er in Christus 
offenbart hat (Gal 2,21; 5,4). Die Rechtfertigung in Christus (2,16f) wird von Paulus somit als das 
synthetische - d.h. zusprechende und herstellende - Urteil Gottes verstanden, als der gnädige 
Freispruch für die, die aufgrund ihres gelebten Lebens nur als Sünder und Übertreter festgestellt 
werden können (Gal 2,15.17f; 3,10; 5,2-4; 6,13).“ (ECKSTEIN, 2017, S. 80) 

 
Wenn das Erbe (3,18), d.h. der im Heil bestehende Segen, aufgrund des Gesetzes erlangt 
werden könnte, dann käme es nicht aus der Verheißung: 
 
 
 
 
 
Was Luther mit „frei“ übersetzt, heißt wörtlich „aus Gnade“ (grie.: „kecharistai“). Diese Gnade 
Gottes erwähnt Paulus zu Beginn von Röm 4, als er 1Mo 15,6 auslegt (Röm 4,4.16). Abraham 
erfuhr das gnädige Zurechnen, das unverdiente Zuteilen der Gerechtigkeit  durch Gott aus 
Gnade. Und auch Abraham selbst beruft sich vor Gott allein auf dessen Gnade (1Mo 18,3; vgl. 
Röm 4,1), weshalb auch sein Glaube ausschließlich auf dem Hintergrund der Gnade Gottes zu 
verstehen ist - »Deshalb gilt: ‚aus Glauben‘, damit auch gilt: ‚aus Gnaden‘« (Röm 4,16).  
 
Mit dieser exklusiven Zuordnung des „Glaubens“ zur „Gnade“ - und dies in Abgrenzung zu den 
„Werken“ und dem „Verdienst“ - bestreitet Paulus nicht nur die verbreitete jüdische 
Auffassung, dass Abraham aufgrund seiner Werke gerechtfertigt wurde, sondern schließt er 
auch zugleich aus, dass der in 1Mo 15,6 erwähnte Glaube Abrahams als verdienstvolle Leistung 
missverstanden werden kann (vgl. Joh 12,29). Der Glaube des Abraham und der Glaube der 
Galater beruhen beide auf dem Wort Gottes. Gottes Wort bewirkte bei Abraham Glauben, wie 
die Verkündigung des Wortes Gottes auch bei den Galatern Glauben bewirkt hat. Der Begriff 
des „Zurechnens“ hat die Bedeutung des Zueignens; im Zuspruch besteht die Wirkung dessen, 
was zugesprochen wird. Somit hat Abraham selbst den Segen aus der „Predigt des Glaubens“ 
(aus der „Glauben weckenden Verkündigung“) erlangt.  
 
Demzufolge erscheint der Glaube Abrahams nicht als Voraussetzung und Bedingung der 
Rechtfertigung, sondern vielmehr als die Art und Weise - der Modus - des Heilsempfangs. 
Denn der im Heilszuspruch Gottes gründende Glaube ist selbst von Gott hervorgerufen; und 
dieses Glauben an Gott ist die Grundlage, auf der Gott seine Gerechtigkeit zuspricht und 
zueignet. Abraham wird somit von einem „Beispiel“ für den juden- und heidenchristlichen 
Glauben zu einem Urbild, einem Typos, ein verbindliches Vorbild. Der Glaube Abrahams hat für 

Gal 3,18 

Denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben würde, so würde es nicht durch 
Verheißung gegeben; Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt. 
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die Galater nicht nur eine illustrierende, sondern vielmehr eine begründende und 
legitimierende Funktion. Ergo: »Die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder« V.7. 
 
Eine leibliche Abstammung an sich - und allein - kann also die Abrahamssohnschaft noch 
nicht begründen: 
 
 
 
 
 
Die leibliche Nachkommenschaft Abrahams sind nämlich nicht schon an sich Kinder Gottes, 
sondern nur die „Kinder der Verheißung“ werden als „Same“ und „Nachkommen“ angesehen, 
denen die Verheißung gilt, die „Kinder Isaaks“ (1Mo 21,12). Paulus spricht darum in Kp 4,21-
31 von den „Kindern der Verheißung nach der Weise Isaaks“ (4,28), also „die nach dem Geist“ 
geborenen Kinder (4,29) und unterscheidet sie von den „nach dem Fleisch“ geborenen (4,23.29) 
Kindern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Abrahamssegen gilt auch den Heiden 
 

Die eigentliche Provokation in dieser Argumentation liegt dabei nicht so sehr darin, dass 
Paulus den Juden und Judenchristen ihre wahre Abrahamskindschaft streitig machen kann, 
sondern vielmehr darin, dass auch die Christen, die aus den Heiden sind, zur 
Nachkommenschaft Abrahams gehören. Herausfordernd ist die Verknüpfung des Segens mit 
dem Glauben an Christus in scharfer Abgrenzung von dem Weg der Gesetzeswerke - und dies 
unter Einbeziehung der „Sünder aus den Heiden“, d.h. der sprichwörtlich sündigen Heiden.  
 
 
 
 
 
 
 
Der Dreischritt paulinischer Argumentation in Bezug zur Abrahamskindschaft:  
 

V.8 These  „Die Schrift aber hat zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den 
Glauben gerecht macht...“ 

V.8 Schriftbeleg „Darum hat sie Abraham zuvor verkündigt (1. Mose 12,3): »In dir sollen 
alle Heiden gesegnet werden.«“ 

V.9 Schlussfolgerung“ „So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem 
gläubigen Abraham.“ 

Röm 9,6f 

Denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen; 7 auch nicht alle, die Abrahams 
Nachkommen sind, sind darum seine Kinder. 

Röm 9,8 

Nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind; sondern nur die Kinder 
der Verheißung werden zur Nachkommenschaft gerechnet. 

1Mo 21,12 

Aber Gott sprach zu ihm: Lass es dir nicht missfallen wegen des Knaben und der Magd. 
Alles, was Sara dir gesagt hat, dem gehorche; denn nach Isaak soll dein Geschlecht genannt 
werden. 

Gal 3, 8f 

Die Schrift aber hat zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. 
Darum hat sie Abraham zuvor verkündigt (1. Mose 12,3): »In dir sollen alle Heiden 
gesegnet werden.« 9 So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem 
gläubigen Abraham. 
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Der Dreischritt paulinischer Argumentation in Bezug zur Gesetzesgerechtigkeit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.10 These  „Denn die aus des Gesetzes Werken leben, die sind unter dem Fluch 
…“ 

V.10 Schriftbeleg 
„Denn es steht geschrieben (5. Mose 27,26): »Verflucht sei jeder, der 
nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht in dem Buch des 
Gesetzes, dass er's tue!«“ 

V.11 Schlussfolgerung“ „Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar; 
denn »der Gerechte wird aus Glauben leben« (Habakuk 2,4).“ 

 
„Dem Abraham wurde vor der Zeit des Evangeliums das Evangelium verkündet. Das 
Evangelium ist älter als das Gesetz“ (J.A. Bengel). Dieses Evangelium kam in der Gestalt der 
Verheißung. Darum sind Evangelium und Verheißung dem Gesetz vorgeordnet - und somit 
übergeordnet. Heil, Verheißung, Rechtfertigung und Glaube sind die „Erstgeborenen“, denen 
der Segen gehört. Was von Gott zuerst eingesetzt wurde, hat sachlich den Vorrang (Gal 3,15-
19; Röm 4,9-12). Der Verkündigung der Heilsverheißung an Abraham ist nach dem 
Schriftverständnis des Apostels das gleiche wie die Verkündigung des Evangeliums.  
 
Paulus versteht das Futur »in dir sollen gesegnet werden...“« (1Mo 12,3) so, dass die 
Verheißung sich in Christus erfüllt, wenn das Evangelium den Heiden gepredigt wird (Gal 3,14). 
Diese weltweite Mission, die auch die Heiden erreichen wird, sieht Paulus in 1Mo 18,18 
verheißen: 
 
 
 
 
 
 
Abraham ist zunächst selbst Segensempfänger (Gal 3,6.9; 1Mo 12,2; 22,17f). So werden die 
an Gott Glaubenden „mit Abraham“ gesegnet. In Gal 3,14.16.19 kommt dann ein weiterer 
Aspekt des „gesegnet Werdens“ hinzu: Der Segen „in“ und „mit“ Abraham wird in 1Mo 22,18 
erweitert durch die Formulierung »durch deine Nachkommenschaft«:  
 
 
 
 
Abraham und seine Nachkommen werden nun zu Segensmittler. Dieser Segen, der von Gott 
verheißen, dem Abraham zugesprochen und durch seine Nachkommenschaft auf die nächsten 
Generationen weitergetragen wird, wird nach Gal 3,9 nun durch Christus allen Glaubenden 
aus Juden und Heiden zum Segen. Das ist die Schlussfolgerung des Apostels aus These und 
Schriftbeleg von V. 8. Das in V. 9 stehende „So ...“ bedeutet so viel wie „Folglich“: »Folglich 
werden diejenigen, die aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham.« 

1Mo 18,18 

Da sprach der HERR: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, 18 da er doch 
ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet 
werden sollen? 

1Mo 22,18 

, ... und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, 

Gal 3, 10-11 

Denn die aus des Gesetzes Werken leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht 
geschrieben (5. Mose 27,26): »Verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was 
geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er's tue!« 11 Dass aber durchs Gesetz 
niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar; denn »der Gerechte wird aus Glauben leben« 
(Habakuk 2,4). 
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Während in den Schlussfolgerungen von Gal 3, 6-9 ausschließlich von denen gesprochen wird, 
die aufgrund des Glaubens ihr Heil suchen, kommen in 3, 10-12 nun im Kontrast dazu 
diejenigen in den Blick, die auf der Grundlage des jüdischen Gesetzes nach der Rechtfertigung 
vor Gott trachten. Gal 3, 6-9 ist ausschließlich durch den Begriff „Glauben“ gekennzeichnet, 
während Gal 3, 10-12 das Stichwort „Gesetz“ im Vordergrund steht. Hat Paulus in 3,8 den 
Begriff des „Segens“ neu eingeführt, muss im folgenden Abschnitt (3,10) die Aufnahme des 
entsprechenden Gegenbegriffs fallen, und das ist der „Fluch“.  
 
Gemäß V. 11 steht nicht das Gesetz der Rechtfertigung gegenüber, sondern der Glaube; und 
in V. 12 ist nicht das Gesetz nicht dem Glauben zuzuordnen, sondern das Tun (des Gesetzes). 
Dem Glauben wird „der Gerechte“ zugeordnet (V.11). So hat Paulus zwei Gegensatzpaare 
zugeordnet:  
 

„Verheißung“     vs.   „Gesetz“ 
„Segen“     vs.   „Fluch 
„Glaube“     vs.   „Tun“ 
 „Rechtfertigung“    vs.   „Nichtrechtfertigung“ 
„Abrahamssohnschaft   vs.  Nichtzugehörigkeit zu Abraham 
 
 
 
 
 
 

Die Bezeichnung „Werke des Gesetzes“ wird bei Paulus zu einer Chiffre für umfassende und 
andauernde Befolgung der Tora, das Bemühen um den Gesetzesgehorsam. Wie bereits 
gesehen, richtet sich die Kritik des Apostels nicht gegen einzelne Gesetze (Reinheits- oder 
Speisegesetze), noch gegen einen falsch verstandenen Gesetzesgehorsam, d.h. lediglich auf die 
„Gesetzlichkeit“ des Tuns.  Paulus spricht mit V. 10 die Juden an, die nicht an Christus glauben, 
als auch diejenigen Judenchristen, die die Befolgung des mosaischen Gesetzes abermals als 
verbindlich aufrichten wollen (2,18) - aber damit von Christus abkommen und abbringen - 
und aus der Gnade fallen (5,4). Aufgrund ihrer menschlichen Unzulänglichkeit, das Gesetz 
vollkommen einhalten zu können, werden sie vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt und 
behaftet. Dieses Urteil erwartet dann auch die Heidenchristen, die sich beschneiden lassen und 
damit zum Gesetzesgehorsam zurückkehren wollen.  
 
Zentrierte sich der Gedankengang bisher um die Frage: „Wie werden die Sünder aus den Heiden 
gerecht vor Gott: Durch das Gesetz oder durch die Gnade des Evangeliums?“, erinnert Paulus 
mit 3,10f daran, dass ja nicht nur die Heiden Sünder vor Gott sind, sondern alle Menschen - 
auch die Juden. Und schon der Versuch, durch das Gesetz das Heil zu erlangen, verdammt den 
Menschen, weil er dazu grundsätzlich nicht in der Lage ist, die Forderungen des göttlichen 
Gebotes gänzlich zu erfüllen.  
 
Paulus macht unmissverständlich klar: Weder verurteilt er das Gesetz noch die, die es zu 
befolgen suchen. Das Gesetz Gottes selbst verurteilt den Menschen als Übertreter des 
Gesetzes, nicht als den Täter seiner Gebote! Wie er später (Röm 7,12) sagen wird, ist das Gesetz 
Gottes „heilig, gerecht und gut“; weil es das Gesetz aber immer mit Sündern zu tun hat, 
fungiert es somit faktisch, nachträglich und prinzipiell als Ankläger. Somit scheidet es als 
Heilsweg aus und leitet die Notwendigkeit der Gnade ein. Durch die Christusbegegnung vor 
Damaskus hat Paulus erkannt, dass das Gesetz in Wahrheit gar nicht von Gott gegeben worden 

Gal 3, 10 

Denn die aus des Gesetzes Werken leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht 
geschrieben (5. Mose 27,26): »Verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was 
geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er's tue! 
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war, um die Rechtfertigung zu bringen und lebendig zu machen (Gal 3,21), sondern um den 
Menschen von Sünde zu überführen und die Notwendigkeit der Gnade zu belegen.  
 
Paulus möchte keinen empirischen oder logisch-argumentativen Beweis für die Richtigkeit 
seiner Behauptungen erstellen, sondern er bemüht die wichtigste Quelle, die seine Gegner 
akzeptieren müssen: die Schrift selbst. Sie belegt die Unvereinbarkeit von Verheißung und 
Gesetz, von Glaube und Tun, von Rechtfertigung und Nichtrechtfertigung, von Segen und 
Fluch.  Das Gesetz ist das verurteilende Wort Gottes - Juden wie Heiden (Gal 3,19ff; Röm 3,19f). 
 
 
 
 
 
Waren seitens der Judaisten die Heiden, ihr Sünder sein und ihr Versuch, vor Gott gerecht zu 
werden im Blick, so wendet Paulus die Betrachtungs- und Diskussionslage und wendet den 
Blick auf diejenigen, die meinen, sie stehen vor Gott untadelig und gerecht dar, weil sie das 
Gesetz befolgen. »Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar;« 
ist gerade den judaistischen Anklägern und Verführern scheinbar nicht klar. Und dass das keine 
Schutzbehauptung oder Selbstrechtfertigung des Paulus ist, zeigt der Apostel auf: Schon die 
atl. Propheten haben das Heil in Gott allein im Glauben erkannt.  
 
Gleichzeitig fordert das Gesetz einen uneingeschränkten und ausnahmslosen Gehorsam 
fordert, bringt Paulus dann in Gal 5,3 in Erinnerung. Darin stimmen Paulus, die Judaisten und 
der Jakobusbrief überein: Wer mit dem Gesetz umgeht, der ist verpflichtet, das ganze Gesetz 
zu halten (Gal 5,3); und sündigt er an einem Gesetz, so ist er ganz schuldig (Jak 2,10).  
 
Paulus stellt dem „aus Werken gerecht werden“ (3,11a) ein „aus Glauben gerecht werden“ 
(3,11b) gegenüber. Wie in Röm 1,17 formuliert sich die Aussage von Paulus dahingehend: »Der 
aus Glauben Gerechte - wird leben!« Der in Christus schon jetzt gegenwärtige gerechtfertigte 
Sünder wird im Endgericht gerettet und mit dem ewigen Leben beschenkt werden. Er wird 
ewig leben. Der Beginn dieses neuen, aus Gott geschenkten ewigen Lebens beginnt mit der 
Gabe des Heiligen Geistes (Gal 3,2.5.14; 4,6). Im Gegensatz zum Gesetz macht dieser schon 
jetzt lebendig (Gal 3,21; Röm 8,2-4); durch ihn wohnt Christus selbst als der Auferstandene 
(Gal 1,1) in den Glaubenden (Gal 2,20).  
 
 
Wie sind Gesetz(esbefolgung) und Glauben vereinbar?  
 
 
 
 
 
Wieder beginnt Paulus mit einer negativ formulierten These, der er eine positive Antithese 
gegenüberstellt. Und wieder ist die positive These ein Schriftwort: »Die Tora hat nichts mit 
dem Glauben zu tun, sondern wer sie [die Gebote] tut, wird in ihnen leben«. Damit trifft 
Paulus den „neuralgischen Punkt“ in der Auseinandersetzung mit den judaistisch-
judenchristlichen Gegnern:  
Wie verhalten sich Gesetzesgehorsam und Glauben zueinander?  
Wie verhalten sich das Sinai-Gesetz und Jesus Christus zueinander? 
Im Gegensatz zu seinen Gegnern lehnt Paulus eine Kombination aus beidem kategorisch ab; 
Gesetz und Glaube/Jesus Christus sind unvereinbar; sie haben nichts miteinander zu tun.  

Gal 3,11 

Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar; denn »der Gerechte 
wird aus Glauben leben« (Habakuk 2,4). 

Gal 3, 12 

Das Gesetz aber ist nicht »aus Glauben«, sondern: »der Mensch, der es tut, wird dadurch 
leben« (3. Mose 18,5). 
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„Das Gesetz ist nicht aus Glauben“ meint: Das Gesetz hat nichts mit Glauben zu tun. Damit 
knüpft Paulus seine These an den Wortlaut des atl. Schriftbeweises aus Habakuk 2,4 in 3,11 
an. Paulus ist eindeutig und rigoros: „Das Gesetz hat nichts mit dem Glauben zu tun“, durch 
den allein die Rechtfertigung vermittelt und infolgedessen das ewige Leben zugeeignet wird. 
Der Glaube an Christus und das Gesetz sals Grundlage des Heils sind unvereinbar; das Gesetz 
ist in seiner begrenzten Funktion mit dem Kommen Christi endgültig abgelöst worden (Gal 
2,19; 3,19.21ff).  
 
In Gal 3, 12b zitiert Paulus aus dem sog. „Heiligkeitsgesetz“ (3Mo 17-26), speziell aus 3Mo 18,5 
(vgl. Röm 10,5). In 3Mo 18 finden sich eine Reihe von Verboten, deren Übertretung 
unweigerlich die Todesstrafe nach sich ziehen würde:  
 
 
 
 
3Mo 18,5 (Gal 3,12b) ist hingegen positiv formuliert.  
 
 
 
 
 
Noch wenige Jahre vorher, vor seiner Christusbegegnung, hätte Paulus diesen Satz als eine 
Verheißung verstanden, wie es seine Gegner noch immer tun, durch Gehorsam gegenüber den 
Geboten und Verboten des Gesetzes sein Leben erhalten bzw. gewinn zu können.  
 
Nachdem Paulus aber erkennen musste, dass der Sohn Gottes für ihn (wie für alle anderen) 
aufgrund seiner Sünde gekreuzigt wurde, weil er in Wahrheit schon immer ein Übertreter des 
Gesetzes und ein Sünder wie die Heiden war (Gal 1,13-16; 2,15-17), erkannte er den 
bedrohlichen Aspekt der an sich positiven Formulierung von 3Mo 18,5. Nur wenn der Mensch 
das Gebotene uneingeschränkt tut, wird er darin Leben finden - wenn nicht, trifft ihn die in 
3Mo 18,29 ausdrücklich formulierte Verurteilung und Verdammung.  
 
Darum hat sich im Damaskus-Erlebnis für Paulus nicht das Gesetz geändert, es ist nach wie 
vor Gottes Wort, sondern vielmehr die Sicht auf die eigene Person und Situation. Hielt er sich 
als Pharisäer zuvor als gerecht, so hat er durch die Offenbarung Jesu Christi erkannt, dass er 
selbst ohne Christus vom Gesetz nur seiner Übertretungen und Schuld überführt werden 
könnte und ihn somit die Verdammung und der Fluch des Gesetzes träfe.  
 
Somit ist die Aussage von 3Mo 18,5 ein Beleg dafür, dass das Gesetz die Lebensverheißung 
nicht aus Gnaden und auf der Grundlage des Glaubens zuspricht, sondern an das Tun der 
Gebote bindet, zu dem aber kein Mensch vollkommen in der Lage ist - und sie somit alle das 
Todesurteil der Verdammnis schuldig sind.  
 
Einzig Jesus Christus hat den Gehorsam gegenüber seinem Vater vollkommen gelebt (Röm 
5,19; Phil 2,8). Das Gesetz scheidet somit als Heilsweg aus, das den Menschen lebendig machen 
kann. Es kann den Menschen als Übertreter nicht für gerecht erklären oder gerecht machen, 
sondern nur verklagen und verurteilen.  
 
 
 
 

3Mo 18, 29 

Denn alle, die solche Gräuel tun, werden ausgerottet werden aus ihrem Volk. 

3Mo 18,5 

Darum sollt ihr meine Satzungen halten und meine Rechte. Denn der Mensch, der sie tut, 
wird durch sie leben; ich bin der HERR. 
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Nun werden die positiven Aussagen von 3, 6-9 als auch die in Antithese zu ihnen formulierten 
negativen Aussagen von 3,10-12 nochmals aufgenommen und vom Christusgeschehen her 
entfaltet.  
 
Indem Christus als Subjekt ohne Artikel vorneangestellt wird, liegt eine hörbare Betonung und 
ein zusammenfassender Schwerpunkt auf ihm. Diese Betonung hat bekenntnishaften 
Charakter: „Christus allein!“, „nur Christus!“ - solus Christus! So stellt der Apostel den Galatern 
noch einmal in aller Deutlichkeit Christus als den Gekreuzigten vor Augen (3,1f). Darin sieht 
Paulus die Begründung seiner Ausführungen über die Rechtfertigung im Glauben von 3,6-12 
in dem, was Christus für uns getan hat.  
 
„Uns“ schließt die an Christus gläubig gewordenen Heiden nicht aus und die Juden mit ein. 
Dass auch die Heiden durch die Erlösung in Christus den Segen Abrahams (Gal 3,9.14) - das 
ist die Rechtfertigung und den Geistempfang (3,2.3.5.14; 4,6; 5,16-25) erhalten, stellt Paulus 
angesichts der irritierten Galater besonders nachdrücklich heraus.  
 
Christus  hat uns im Kreuzesgeschehen vom Fluch befreit - das ist die Anklage und 
Verurteilung, den das Gesetz ganz zu Recht über alle Übertreter der Rechtsforderung Gottes 
verhängt (3,10). Durch das Schriftzitat von 3,13 und 4,4f (5Mo 21,23) ist das 
Erlösungsgeschehen darin wirksam, dass Christus dadurch, dass er zur Sünde wurde (2Kor 
5,21) auch zum Fluch geworden ist - unsere Sünde! Unser Fluch! Dadurch wurde Christus zur 
„Sühne für unsere Sünden“ (1,4), der sich aus Liebe »an unserer Stelle« und »uns zugute« selbst 
dahingegeben hat (2,20).  
 
Das Kreuz Christi - ein „Freikauf“, ein „Loskauf“, ein Tausch 
Wie sind „Erlösung“ und „Befreiung“ durch das Kreuzesgeschehen Christi zu verstehen? Paulus 
verdeutlicht seine Gedanken durch neue Bilder, indem er vom „Loskaufen“ oder „Freikaufen 
aus der Sklaverei“ (V.13) spricht. Die alte, durch das Gesetz bestimmte Existenz bedeutet für 
den Menschen, der ihm dienen muss, eine Sklaverei; die im Glauben verwirklichte neue Existenz 
bezeichnet er als „Freiheit“. Damit ist ein neues Gegensatzpaar eingeführt, das für seine 
folgende Argumentation (3,19-4,7; 4,8-20; 4,21-31 und 4,1-12) grundlegend sein wird.  
 
Die Beschreibung des Kreuzesgeschehens wird nun nicht nur abstrakt als „erlösen“ oder im 
Bild des „Freikaufs eines Sklaven“ auf dem Markt beschrieben, sondern als ein Geschehen 
personaler Stellvertretung in Gestalt eines Tausches. Beim (Los- oder Frei-)Kauf geht es um 
die Bezahlung eines Preises. Jesus geht mit seiner Stellvertretung am Kreuz aber noch einen 
signifikanten Schritt weiter: Christus tritt, indem er den Sklaven freikauft, nun selbst an die 
Stelle des Sklaven; Die Auslösung des Sklaven erfolgt durch den Eintritt des Freien in die 
Sklaverei anstelle des Sklaven. Er selbst ist der Preis, den er bezahlt.  
 
Die Sklaverei, von der Christus durch seine Selbsthingabe befreit hat, ist der „Fluch des 
Gesetzes“. „Fluch“ ist das Verdammungsurteil, welches das Gesetz zweifellos im Sinne der 
berechtigten Rechtsforderung Gottes über jedem Leben ausgesprochen werden muss (3,10). 
Das Gesetz hat sich aller Menschen bemächtigt, weil niemand seinen Anforderungen genügen 
kann. Somit sind alle Menschen unter dem Fluch, denn der sündige Mensch ist verloren.  
 
 

Gal 3, 13 

Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für 
uns – denn es steht geschrieben (5. Mose 21,23): »Verflucht ist jeder, der am Holz hängt« 
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Christus - die Sünde wird zum Fluch 
 
 
 
 
 
Es ist immanent wichtig festzustellen, dass Jesus Christus niemals zum „Sünder“ geworden ist; 
wäre Christus „Sünder“, hätte er demzufolge gesündigt, so wäre auch er am Gesetz gescheitert, 
und die Erfüllung des Gesetzes samt Stellvertretung vor Gott hätten nicht erfolgen können. 
Jesus wurde „zur Sünde“, nicht zum Sünder. Weil Jesus zur Sünde wurde, wurde er auch zum 
Fluch, nicht zum „Verfluchten“. Christus am Kreuz wird in seinem ganzen Sein und in seiner 
gesamten Existenz zur Sünde und damit zum Fluch, wie es der Mensch ohne Christus ist.  
 
Die in 3,13 beschriebene Erlösung kann nur dadurch eintreten, dass der sündige Mensch, der 
unter dem Fluch des Gesetzes zu verdammen ist, durch das stellvertretende Leiden und Sterben 
Christi von seinem Wesen des Sünders und Verfluchten, der unter dem Gesetz der Sünde und 
des Todes ist, befreit wird; befreit wird er dadurch, dass Christus dem Sünder seine Sünde, dem 
Verfluchten seinen Fluch und dem „unter dem Gesetz“ das Gesetz nimmt und auf sich 
vereinigt. Gleichzeitig „entäußert“ sich Christus seiner vor Gott geltenden Gerechtigkeit und 
übergibt sie dem vormaligen Sünder und unter dem Gesetz Verfluchten. Das ist ein „heiliger 
Tausch“ („süßer Tausch“ - Diognetbrief 9,5; „fröhlicher Wechsel“ - M. Luther).  
 
 
 
 
Dieses Zitat aus 5Mo 21,23 dient Paulus als Beleg für seine Gegner, dass es das Gesetz selbst 
ist, und letztlich Gott, der der Geber des Gesetzes und seiner Forderungen ist, der den 
Übertreter des Gesetzes verdammt und zum Fluch macht. Christus ist ein vom Gesetz - und 
damit ein von Gott „Verfluchter“, denn es ist Gott selbst, der durch das Gesetz die Sünde als 
Übertretung kennzeichnet und hinsichtlich des Übertreters den Tod als Konsequenz der Sünde 
verkündet (Gal 3,19ff). Nun ist es gerade nicht Christus selbst, der als einzig Gerechter und 
Nichtsünder anzusehen ist, der hier zur Sünde und zum Flucht wurde, sondern „für uns“ und 
uns zugute. Für Paulus liegt darin das Geheimnis der Stellvertretung und Erlösung.  
 
 
Die Verheißungen des Geistes - in Christus erfüllt (3,14) 
 
 
 
 
 
Mit 3,14 kommt Paulus zu den Folgen und zur göttlichen Absicht, als heilsgeschichtlicher Sinn, 
als heilvolle Folge und Wirkung des Kreuzesgeschehens. Paulus verwendet dabei die 
sprachliche Form des „Parallelismus membrorum“, einer doppelten Aussage durch zwei 
verschiedene Vergleiche. „Segen Abrahams“ und „Verheißung des Geistes“ werden ebenso 
parallel gegenübergestellt wie „in Christus Jesus“ und „durch den Glauben“.  
 
„Der Segen Abrahams“ ist der Abraham zugesprochene Segen (1Mo 12,2f/Gal 3,8ff), der sich 
darin bereits für ihn persönlich in der Rechtfertigung im Glauben verwirklichte (Gal 3,6.18 - 
1Mo 15,6). Diese Gleichsetzung von Segensempfang und Glaubensrechtfertigung kann Paulus 
folgern, dass die Rechtfertigung der Heiden dem Abraham bereits verkündigt worden ist (1Mo 

2Kor 5,21 

Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in 
ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 

Gal 3, 13b; 5Mo 21,23 

– denn es steht geschrieben (5. Mose 21,23): »Verflucht ist jeder, der am Holz hängt« – 

Gal 3, 14 

- auf dass der Segen Abrahams zu den Heiden komme durch Christus Jesus und wir den 
verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. 
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12,3/18,18). Schon bei Abraham bedeutete der Segen die Überwindung des Fluches, der in der 
Trennung von Gott besteht. Die fünfmalige Erwähnung des Fluches in der Unheilsgeschichte 
des Menschen in 1Mo 3, 14.17; 4,11; 5,29; 9,25 entspricht der fünffache Gebrauch des Begriffs 
„Segen“ beim Zuspruch des Heils in 1Mo 12,2f). Der Segen Gottes hebt den Fluch des Sünders 
auf (Gal 3,13f; 3,6-9); wo der Segen nicht zugesprochen wird, bleibt der Fluch für den 
Menschen bestimmend (Gal 3,10-12).  
 
Der verheißene Geist 
Mit der Verheißung des Geistes (3,16-20) ist ein weiteres Erfüllungsgeschehen benannt, das 
dem Abraham 430 Jahre vor dem Gesetzesempfang zugesagt worden ist (3,17). Die später 
erfolgten prophetischen Heilsworte, in denen ausdrücklich die Verleihung des Geistes an das 
Gottesvolk angekündigt  wurde (Jes 32, 15; 44,3; 59,21; Hes 36,27; 37,14; 39,29; Joel 3,1f; 
Sach 12,10), gleicht für Paulus einer Wiederholung der Grundzusage von 1Mo 12,1-3), wie sie 
dann auch die Väter - als Varianten und Wiederholungen - erhielten (1Mo 12,7; 13,15; 17, 4-
8; 18,18; 22,17f; 24,7; 26,4; 28,13f).  
 
Damit hat Paulus das Ziel seiner ersten großen systematischen Entfaltung der „Wahrheit des 
Evangeliums“ anhand der Schrift erreicht. Infolge des Kreuzesgeschehens ist der Segen 
Abrahams allein in Christus zu den Heiden gekommen - und eben nicht durch das Gesetz - 
und der verheißene Geist ist von Juden- wie Heidenchristen ausschließlich auf der Grundlage 
des Glaubens empfangen worden - und damit nicht durch Beschneidung und Befolgung des 
Gesetzes.  
 
 
2.3 Die erfüllten Verheißungen haben Vorrang vor dem Gesetz (3,15 - 29) 
 

 
 
 
 
Schon an der Anrede wird deutlich, dass Paulus zu einem zweiten Argumentationsstrang 
anhebt. Gleichzeitig wechselt er jetzt die Ebene seiner Argumentationen und Begründungen, 
indem er das Gesagte nun anhand eines Beispiels aus dem alltäglichen Bereich aufgreift. „nach 
menschlicher Weise reden“ ist hier nicht abwertend gemeint und stellt auch keinen Gegensatz 
zum „Reden Gottes“ dar. Paulus bedient sich eines typisch pharisäischem Prinzips der 
Schlussfolgerung vom „Geringeren auf das Größere“; „Schon bei einem Menschen gilt..., wie 
viel mehr bei Gott!“ - eingeschoben werden in 3,16b und 3,18b zweimal der faktische Beweis 
(„dem Abraham aber...“) und in 3,16b nochmals eine Schriftauslegung „... und seinem Samen“ 
(1Mo 13,15; 17,8; 24,7).  
 
In seinem Vergleich greift Paulus auf das jüdische Erbrecht zurück. Dort gibt es neben dem 
Testament als der letztwilligen Verfügung eines Schwerkranken noch die Option der 
„Schenkung“ (vgl. Lk 15,31 „Mattanah“); für so eine Schenkung gelten folgende Regeln:  
 

• Der Gegenstand der rechtlichen Schenkung geht unmittelbar in den Besitz des Beschenkten 
über; nur das Nutzungsrecht verbleibt beim Verfügenden; 

• Die rechtskräftige Verfügung kann - anders als bei einem Testament - unter keinen 
Umständen abgeändert oder widerrufen werden; 

• Bei der Schenkung handelt es sich um die Verfügung eines Gesunden; der Aspekt des Todes 
des Erblassers ist nicht ausschlaggebend; 

Gal 3, 15 

Brüder und Schwestern, ich will nach menschlicher Weise reden: Man hebt doch das 
Testament eines Menschen nicht auf, wenn es bestätigt ist, noch setzt man etwas hinzu. 
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Paulus spricht in seinem Beispiel nicht von einem „Bund“ und nicht von einem juristischen 
Testament im engeren Sinn, der den Tod des Erblassers bedingt.  
 
Die Verheißungen an Abraham waren gemäß Gal 3, 6.9 und 3,17f nicht nur rechtsgültig, 
sondern bereits rechtskräftig; Abraham hat die Gabe der Rechtfertigung mit dem Zuspruch 
bereits empfangen. Das Erbe wurde Abraham bereits mit, durch und in der Verheißung 
geschenkt. Mit der Verkündigung der Verheißung ist die rechtsgültige - d.h. verbindliche und 
unverbrüchliche - Verfügung Gottes an Abraham zugleich rechtskräftig geworden.  
 
Was im menschlichen Bereich gilt, dass man die Verfügung der Schenkung weder annullieren 
noch abändern, aufheben oder sie durch eine andere ersetzen kann, so gilt dies umso mehr 
für Gottes rechtskräftige Verheißung.  
 
 
 
 
 
 
Bei den „Verheißungen“ spricht Paulus im Plural, weil er die grundlegende Segensverheißung 
an Abraham von 1Mo 12,1-3 (Gal 3,8) in den zahlreichen späteren Variationen aufgegriffen 
und erläutert sieht (1Mo 18,18; 22,18; 26,4; 28,14). Bei der Benennung „des Nachkommen“ 
legt Paulus wert auf die singuläre Formulierung, da es sich auf den einen, den Segensvermittler 
bezieht, in dem und durch den die Verheißung für alle Heidenvölker verwirklicht wird: Christus.  
 
 
 
 
 
 
Paulus kommt zur Übertragung seines menschlichen Beispiels; er kommt vom Geringeren zum 
Bedeutenderen. Eine Schwierigkeit in der Zeitrechnung taucht auf:  

• In 1Mo 15,13 (vgl. Apg 7,6) werden 400 Jahre für die Fremdlingschaft in Ägypten erwähnt; 

• In 2Mo 12,40 werden 430 Jahre Knechtschaft der Israeliten in Ägypten genannt; 

• Paulus drückt in seiner Formulierung aus, dass er von 430 Jahren ausgeht, die von der 
Verheißungszusage bis zum Erhalt des Gesetzes am Sinai währen.  

Gleichzeitig ist festzuhalten, dass es Paulus nicht um eine exakte Zeitangabe geht, sondern um 
den beschriebenen Vorrang der Verheißung vor dem Erhalt des Gesetzes. Verheißung wie 
Gesetz gehen von Gott aus; das ist für Paulus ebenso unstrittig wie für seine Gesprächspartner. 
Da aber sowohl die Verheißung als auch das Gesetz göttliche Verfügungen sind (Gal 4,24; 2Kor 
3,14), ist es sinnvoll, unter Verweis auf das menschliche Schenkungsrecht die 
Unverbrüchlichkeit der Segensverheißung an Abraham hervorzuheben.  Da das Gesetz 
nachweislich später ergangen ist, kann es die längst zuvor rechtskräftig gewordene Schenkung 
Gottes weder modifizieren noch ablösen. Beides würde auf die „Außerkraftsetzung“ und ein 
„Unwirksam machen“ der göttlichen Verheißung hinauslaufen. 
 
 
 
 
 

Gal 3, 16 

Nun sind die Verheißungen Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht: 
»und den Nachkommen«, als wären viele gemeint, sondern es gilt einem: »und deinem 
Nachkommen« (1. Mose 22,18), welcher ist Christus. 
 

Gal 3, 17 

Ich meine aber dies: Das Testament, das von Gott zuvor bestätigt worden ist, wird nicht 
aufgehoben durch das Gesetz, das vierhundertdreißig Jahre danach gegeben wurde, sodass 
die Verheißung zurückgenommen würde. 
 

Gal 3, 18 

Denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben würde, so würde es nicht durch 
Verheißung gegeben; Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt. 
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V. 18 erklärt die Schlussfolgerung von V. 17. Gesetz und Verheißung bzw. Gesetz und Glaube 
werden exklusiv gegenübergestellt (vgl. 2,16; 3,2.11f). Da sich beide „Verfügungen“ gegenseitig 
ausschließen, kann nur eine von beiden als rechtsgültige und rechtskräftige Verlautbarung 
Gottes im schenkungsrechtlichen Sinn verstanden werden. Für Paulus steht fest, dass Gott 
durch die Vorzeitlichkeit der Verheißung gegenüber dem Gesetz eine dauernde Gültigkeit und 
Wirkung seines Segens geschenkt (vgl. Röm 8,32; 1Kor 2,12; Phil 1,29; 2,9).  
 
Das Erbe 
Die Verwendung des Begriffs „Erbe“ ergibt sich für Paulus aus den  

• Landverheißungsstellen (1Mo 15,7.18; 21,10; 22,17) 

• Segen (3,8.14): 

o Rechtfertigung (Gal 3,6.811.21.24); 

o Befreiung vom Fluch (Gal 3,13; 4,4f); 

o Gabe des Lebens (Gal 3,11.21f) 

o Sendung des Geistes (Gal 3,2.5.14; 4,6) und damit der  

o Gotteskindschaft (Gal 3,26; 4,5-7) 

 
 
Aufgabe und Grenze des Gesetzes (3,19 - 29) 
 

Wenn das stimmt, was Paulus anführt und worin er sich sehr ausführlich bemüht hat, nämlich 
den Vorzug und die Vorzeitigkeit der Abrahamsverheißung bewusst zu machen, und wenn es 
ebenso stimmt, dass das Nachfolgende keine Macht hat, das Vorherige zu verändern oder gar 
aufzuheben - Wozu dann das Gesetz? Wozu ist es noch nütze? Wozu kam es? Was sind seine 
Grenzen? Diesen Fragen geht Paulus im Abschnitt 3, 19-29 nach.  
 
Den bisherigen Argumenten über das Gesetz sind nur negative Aspekte zu entnehmen. Das 
liegt vor allem im Vergleich mit dem Evangelium und der Exklusivität des Gesetzes als Heilsweg 
begründet. Im nun Folgenden geht es um die wahre Funktion des Gesetztes bei der 
Verwirklichung des Heils in Christus. Für den zusammenhängenden Abschnitt 3,19 - 4,7 findet 
sich in 3,19-22 die grundlegende Aussage, die dann in 3,23-4,7 in drei Schritten (3,23; 3,24-
29; 4,1-7) entfaltet wird.  
 
Was soll nun das Gesetz? 
 

Es geht um Wesen und Qualität, um Zweck und Funktion des Gesetzes. Dazu bietet Paulus vier 
Bestimmungen: 
 
 
 
 
 
 
1. Bestimmung: »Es wurde hinzugefügt um der Sünden willen« 
 

Zu was wurde es hinzugefügt? Zur 430 Jahren zuvor erfolgten Verheißung. Historisch und 
inhaltlich ist eindeutig, dass das Gesetz von Gott hinzugefügt wurde. Dabei geht es nicht 
darum, die Menschen durch das Gesetz zur Übertretung (Sünde) anzureizen; gemäß dem Sinn 
„Wo kein Gesetz, da ist keine Sünde“, denn genau das ist das Ergebnis des Gesetzes, dass es 

Gal 3, 19 

Was soll dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt um der Sünden willen, bis der Nachkomme 
käme, dem die Verheißung gilt; verordnet wurde es von Engeln durch die Hand eines 
Mittlers. 
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von Sünde überführt. Denn die Herrschaft der Sünde und des Todes bestimmte schon seit 
Adam alle Menschen, auch zu der Zeit, als es das Gesetz noch nicht gab (vgl. Röm 5,12ff).  
 
Dabei gilt zu beachten, dass das Gesetz die Sünde nicht hervorruft, also den Menschen zur 
Übertretung anreizt und zur Sünde verführt, sondern die Sündhaftigkeit des Menschen 
entlarvt. Das Gesetz deckt die Sünde auf und weist dem Sünder sein Sündersein zu. Das Gesetz 
kam, um Sünde als Sünde zu kennzeichnen. Der Mensch soll „erkennen was Gut und Böse ist“ 
(1Mo 3,5); denn diese Wirkung kam mit der Übertretung im Paradies nur bedingt in das Leben 
der Menschen.  
 
Das Gesetz selbst ist heilig (Röm 7,12) und geistlich (Röm 7,14), aber es verhilft dem Menschen 
unter dem Gesetz nicht dazu, ebenso heilig und geistlich zu sein oder zu werden. Das Gesetz 
entlarvt Sünde, aber es verhindert die Sünde nicht. Ebenso leitet das Gesetz den Menschen 
nicht darin an, durch das Gesetz das sündige Verhalten zu verändern. Das Gesetz hat keine das 
Heil vorbereitende und zum Heil hinführende Funktion. Vielmehr sollen die Übertretungen 
erkannt werden, damit die Erlösungsbedürftigkeit offenbar wird. Dadurch soll der Mensch auf 
die Gnade in Christus hingewiesen werden, die als einziger Ausweg aus der Sünde gewährt 
wird. Deswegen gebraucht Paulus in Bezug auf das Gesetz bestimmte Bilder: 
• das Gefängnis (3,23) 
• der Aufseher (3,24ff) 
• Vormund (4,1ff) 
Diese Bilder zeigen die Unfreiheit und Unmündigkeit des unter der Sünde lebenden Menschen 
auf. Eine „Erziehung“ hin zum Guten wird dem Gesetz nicht bescheinigt. Denn dann wäre eine 
Hinwendung zum Guten durch eigene Leistung und Werke doch möglich, und eine Erlösung 
durch Christus wäre nicht nötig. Vielmehr sollen die drei Bilder deutlich machen, dass der 
sündige Mensch durch das Gesetz keine Hoffnung auf Entkommen vor der Sünde und damit 
vor der Verurteilung hat. Das Gesetz ist gegeben, um die Schuld und Erlösungsbedürftigkeit 
des Menschen vor Gott zu erkennen.  
 
2. Bestimmung: »bis der Nachkomme da sei, dem die Verheißung gilt, ...« 
 

Wieder wird die Funktion des Gesetzes angesprochen. Die Aufgabe des Gesetzes ist nicht nur 
sachlich-inhaltlich (1. Bestimmung), sondern auch zeitlich begrenzt. Es ist 430 Jahre nach der 
Verheißung gegeben worden und soll die Sünder so lange bei der Sünde behaften, bis der 
„Nachkomme erscheint, dem die Verheißung gilt“. Damit ist nach 3,16 Christus gemeint. Er ist 
der eine Segensmittler, von dem die Verheißungen sprechen. Er ist derjenige, durch den der 
verheißene Segen als die Überwindung des Fluches bis zu den Heiden kommt (3,14). Darum ist 
die Funktion des Gesetzes auf die Zeit bis zum Kommen Christi beschränkt, weil Christus durch 
seine stellvertretende Lebenshingabe am Kreuz selbst zu dem von dem Gesetz Verfluchten 
wurde und durch seinen Fluchtod die Verfluchten erlöste (3,13). Er kaufte die frei, die zu Recht 
unter dem Verdammungsurteil des Gesetzes standen, indem er stellvertretend den Tod der von 
dem Gesetz Verfluchten starb - darin wurde er dem Gesetz unterworfen (4,5). Ziel Gottes ist 
aber der Segen (Abrahams) und nicht die Verdammnis des Sünders. Der Segen aber soll nach 
der Bestimmung Gottes aufgrund des Glaubens an Jesus Christus den Glaubenden gegeben 
werden (3,22) und dadurch gerechtfertigt werden.  
 
3. Bestimmung: »und zwar ist es von Engeln verordnet« 
 

Die 3. und 4. Bestimmung betreffen nicht mehr die Funktion des Gesetzes, sondern sein Wesen. 
Während die Verheißung unmittelbar von Gott zugesprochen worden ist und Abraham die 
Segenszusage persönlich erhalten hat (3,17 „von Gott“; 3,18 „Gott“), wurde das Gesetz vom 
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Sinai nur mittelbar von Gott - nämlich durch Engel - gegeben, und hat Israel diese spätere 
Verfügung nur mittelbar von Gott - nämlich durch Mose - empfangen.  
 
Somit hat die Verheißung nicht nur einen zeitlichen Vorsprung, sondern auch in dem Vorrecht, 
das unmittelbare Wort Gottes ist, während das Gesetz mittelbar ergangen ist und nur mittelbar 
von Gott empfangen wurde. Paulus stellt durchgängig die Priorität und den Primat der 
Verheißung heraus, ohne das Gesetz in irgendeiner Form abzuwerten; eine „Unterlegenheit“ 
und „untergeordnete Stellung“ des Gesetztes ergibt sich ausschließlich im Verhältnis zur 
Verheißung als Gottes erstem und unmittelbarem Wort. Das Vorrecht und die Überlegenheit 
der Verheißung besteht darin, dass sie den Segen zusprechen darf - und damit Rechtfertigung 
und Leben übermitteln kann.  
 
4. Bestimmung: »durch die Hand eines Vermittlers«  
 

Der „Mittler“ bezieht sich eindeutig auf Mose. Der Begriff „Mittler“ beschreibt der Sache nach 
genau, was die alttestamentlichen Texte über das Wirken dieses „Vermittlers“ und 
„Unterhändlers“ zwischen Gott und seinem Volk aussagen. Nach 5Mo 5,5 z.B. beschreibt Mose 
selbst seine Aufgabe bei der Gesetzgebung mit den Worten:  
 
 
 
 
 
Der Mittler steht in der Mitte - Gott auf der einen Seite, das Volk Israel auf der anderen Seite. 
Gott redet über den Mittler zum Volk, während das Volk durch den Mittler zu Gott spricht, 
bittet, fleht, ruft und dankt.  
 
 
 
 
Von dem Mittlerdienst Moses ausgehend wird in V. 20 festgestellt: „Der Mittler aber ist nicht 
eines einzigen Mittler“. Bei dieser Aussage geht es darum, dass es der Mittler nicht nur mit 
einer einzigen Person zu tun hat, sondern mindestens mit zwei Seiten, die über ihn 
kommunizieren oder zwischen denen er vermittelt. Paulus zielt mit seiner Aussage auf die 
Vielzahl der Engel, die an der Gesetzgebung beteiligt gewesen sind; im Gegensatz dazu ist Gott 
ein einziger (5Mo 6,4f), der ohne einen Mittler persönlich die Verheißung (3,16-18) 
zugesprochen hat. Damit ist die Verheißung, die von Gott persönlich und ohne Mittler an 
Abraham zugesprochen wurde, dem Gesetz grundsätzlich und wesentlich überlegen. 
 
 
 
 
 
 
Wie ist das Verhältnis von Verheißung und Gesetz? Stehen sie gegeneinander? Ergänzen sie 
sich? 
Schon in 3,15-18 hat Paulus festgehalten, dass das gegnerische Verständnis des Gesetzes als 
Weg zu Rechtfertigung und ewigem Leben in Wirklichkeit auf die Ablösung und somit auf die 
Beseitigung der Abrahamsverheißung hinausläuft, während doch Gott selbst durch sein 
Geschenk des Erbes an Abraham die Verheißung als die eine gültige und rechtskräftige 
Heilsverfügung bereits bestätigt hat. Die in V. 21 formulierte rhetorische Frage entstammt 

5Mo 5,5 

Ich stand zu derselben Zeit zwischen dem HERRN und euch, um euch des HERRN Wort 
zu verkündigen; 

Gal 3, 20 

Ein Mittler aber ist nicht Mittler eines Einzigen, Gott aber ist Einer. 
 

Gal 3, 21 

Wie? Ist dann das Gesetz gegen Gottes Verheißungen? Das sei ferne! Denn nur, wenn ein 
Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich 
aus dem Gesetz. 
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vielmehr dem Vorwurf der Judaisten, die Paulus in der Betonung der Gnade des Evangeliums 
vorwerfen, er sei grundsätzlich gegen das Gesetz Gottes.  
 
Nochmals zielt Paulus mit diesem Satz (3,21) auf die Aufgabe und Qualität des Gesetzes. Wozu 
hat Gott es gegeben - und wozu nicht: „Denn nur, wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das 
lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz“ - ist es aber nicht! 
Der dreifache Konjunktiv (= Möglichkeitsform: „wäre“, „könnte“, „käme“) macht aber deutlich, 
dass es dieses lebendig machende Gesetz nicht gibt. Erst dann, wenn Verheißung und Gesetz 
zur Rechtfertigung des Sünders gegeben wären, könnte eine innere Konkurrenz zwischen 
Verheißung und Gesetz eintreten und beide widereinander streiten. Diese Voraussetzung trifft 
aber nicht zu.  
 
 
 
 
 
Nun folgt die Beschreibung des positiven Verhältnisses von Verheißung und Gesetz, bevor 
dann im Folgenden (3,23-4,7) entfaltet wird.  
 
V. 22a knüpft an Auftrag und Funktion des Gesetzes an, wie sie in 3,10-12.19 von Paulus 
beschrieben wurden. V. 22b beschreibt die Aussagen über die Erfüllung der 
Segensverheißungen aus Gal 3,6-9.13-18.  
 
Wie Gal 3,10.19 gezeigt hat, hat das Gesetz nach Paulus ausschließlich die Aufgabe, alle 
Menschen bei ihrem Sein unter der Sünde zu behaften, d.h. deutlich zu machen, dass alle 
Menschen ohne Ausnahme Sünder sind und die Verdammnis durch Gott rechtmäßig verdient 
haben. Denn Sünde ist nicht nur die grundsätzliche Trennung von Gott durch Ablehnung und 
Auflehnung, sondern auch jede Form der Übertretung des Gotteswillens, wie er im Gesetz 
Gottes beschrieben ist. Somit ist jeder Mensch unter dem Fluch, dem Todesurteil, das die 
Verdammnis über ihn ausspricht.  
 
Der sündige Mensch ist als Übertreter der Rechtsforderungen Gottes in seinem Sündersein 
überführt, verurteilt und darin eingeschlossen, verhaftet, in Haft gehalten, eingesperrt. So hat 
nicht nur die Schrift den Sünder „eingeschlossen“, sondern sie hat das eingeschlossen Sein des 
Sünders festgestellt, beschrieben und offenkundig gemacht. Der sündige Mensch ist in der 
Sünde und durch die Sünde ein Gefangener. Er kann sich aus seiner Lage, ein unter dem Fluch 
stehender Verdammter, nicht eigenständig befreien - auch nicht durch das Gesetz, das 
lediglich seinen Zustand zutage bringt und beschreibt (vgl. Röm 3,9.19; 7,14).  
 
Das Aufdecken der Sünde und die Anklage des Sünders durch das Gesetz unterliegen einer 
„Heilsfunktion“, die dem Heilswillen Gottes dient: » damit die Verheißung durch den Glauben an 
Jesus Christus gegeben würde denen, die glauben.« Der Fluch ist durch das Kreuzesgeschehen 
überwunden; nun kann der Segen Gottes in Christus zu den Gottlosen gegeben werden. Dieses 
Heilsgeschehen stand bei der Gesetzgebung am Sinai schon lange fest - und damit auch das 
Ende des Gesetzes in Christus, wie Paulus unermüdlich hervorhebt (3,19, 23.24.25; 4,7).  
 
 
 
 
 
 

Gal 3, 22 

Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den 
Glauben an Jesus Christus gegeben würde denen, die glauben. 
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Wie wirkt sich die Abrahamsverheißung praktisch für die Glaubenden aus? Das ist das Thema 
dessen, was Paulus nun von 3,23 - 4,7 entfaltet und auf die Gemeinden in Galatien hin 
anwendet. Für Paulus ist der Glaube an Christus eine Erfüllung und praktische Auswirkung der 
Segensverheißung: Aus dem Verheißungswort (rechtsgültige an Abraham) wurde ein 
Verheißungsgut (Erfüllung) für die an Christus Glaubenden.  
 
Der „offenbarte Glaube“ in Christus ist eine Formulierung die deutlich macht, dass der Glaube 
und das Glauben nicht vom Menschen ausgehen:  
 
 
 
 
 
Glauben zu können ist die Verwirklichung des Heils, die von Gott ausgeht. Glaube ist mehr als 
eine menschliche Haltung oder ein Für-wahr-Halten, sondern personale Beziehung zum 
dreieinigen Gott in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Da das „Kommen des Glaubens“ 
(3,23.25) mit dem „Kommen Jesu Christi“ (3,19) zeitlich und inhaltlich zusammenfällt, handelt 
es sich beim Glauben um eine von Gott geschenkte, in Kreuz und Auferstehung offenbarte 
Wirklichkeit des Heilsempfangs aus Gnaden.  
 
Im Glauben (-können) wird Gottes Erbarmen, Heil, Gnade und Gerechtigkeit offenbar. Denn 
das Gesetz kann den Menschen nur bis zu dem Zeitpunkt festhalten („einschließen“), wenn 
Christus als der verheißene Segensmittler kommt, um die Verfluchten von der berechtigten 
Anklage des Gesetzes zu erlösen und sie im Glauben an ihn zu rechtfertigen. Infolgedessen 
war der Auftrag des Gesetzes vom Sinai von vornherein zeitlich begrenzt: Das Gesetz sollte 
seine Funktion lediglich „bis Christus“ (= bis zum Kommen Christi) ausüben.  
 
 
 
 
 
Der griechische Begriff für „Zuchtmeister“ oder „Aufpasser“ lautet „Paidagogos“ - Pädagoge. 
Während unsere Zeit diesen Begriff und die dahinter stehende Funktion durchaus positiv zu 
füllen versteht, sieht Paulus den „Zuchtmeister“ durchaus kritisch. Dieser war in der Antike 
kein Erzieher mit einem positiven Erziehungsziel und -stil, sondern ein Überwacher und 
Aufpasser der minderjährigen Knaben, der auch vor körperlicher Züchtigung nicht 
zurückschreckte. Er hatte für die Durchsetzung der Regeln und die Kontrolle der häuslichen 
Schularbeiten zu sorgen, wenn der Vater/Eltern außer Haus ist. Auch in diesem Bild kommt die 
zeitliche Befristung und die qualitative Unterlegenheit des Gesetzes nochmals deutlich zum 
Ausdruck.  
 
Das Gesetz ist nur bis zu dem vom Vater festgesetzten Termin (Gal 4,2) befristet wirksam. In 
3,24 wird dieser Zeitpunkt ausdrücklich bezeichnet: »bis hin zu Christus«, also bis zum Kommen 
Christi (4,4).  
 
 
 

Joh 12, 29 

Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er 
gesandt hat. 

Gal 3, 23 

Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und eingeschlossen, bis 
der Glaube offenbart werden sollte. 

Gal 3, 24 

So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den 
Glauben gerecht würden. 
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Die Zeit der Unmündigkeit und Unfreiheit ist mit dem Kommen Christi (3,19.24; 4,4f) und der 
Offenbarung des Glaubens (3,23.25) vorbei. In Christus und im Glauben an ihn ist die 
Herrschaft des Gesetzes definitiv beendet. Der an Christus Glaubende steht nicht mehr unter 
dem Gesetz (Gal 5,18; Röm 6,14; vgl. Gal 3,23; 4,4; 5,21), nicht mehr unter seinem 
Verdammungsurteil (3,10), sondern unter dem Einfluss und Antrieb des verheißenen Geistes 
(Gal 5,18; Röm 8,14). Die Gnade Gottes wirkt und regiert (Röm 6,14f). Mit Christus und in 
Christus ist die Zeit des Gesetzes endgültig abgeschlossen: 
 
 
 
 
 
 
Die erbberechtigten Söhne und Töchter 
 
 
 
 
 
Die Bezeichnung „Gottes Kinder“ (grie.: „Söhne Gottes“) spricht die Würde, Mündigkeit und 
Freiheit an, zu der wir von Jesus Christus erhöht wurden - in deutlicher Abgrenzung zur Furcht, 
Unfreiheit und Bevormundung sowohl des Sklaven als auch der unmündigen Kinder (Gal 4,4-
7; vgl. Röm 8,14-17.19.23; 9,26). „Kind“ meint also gerade nicht die Unmündigkeit, sondern 
die Mündigkeit im Gegensatz zu den Sklaven (unter dem Gesetz). Diese Gotteskindschaft ist 
nicht nur formal, sondern auch inhaltlich wichtig, um als Kinder eines Vaters „Erben“ sein zu 
können (3,18; Röm 8,17). 
 
Die wörtliche Formulierung „Söhne“ Gottes in V. 26 widerspricht dabei nicht den in Christus 
gleichberechtigten Frauen. Es geht um die im antiken Griechentum verankerte Stellung des 
erbberechtigten Sohnes. Dieser kommt direkt nach dem Vater, dem Hausherrn und Gebieter. 
Wenn Paulus in V. 28 die Unterschiede zwischen Juden und Griechen, zwischen Freier und 
Sklaven und zwischen Mann und Frau aufheben wird, weil sie allesamt eins sind in Christus, 
dann gewinnen die „Töchter“ und Frauen Gottes eine Stellung, die derjenigen der 
erbberechtigten und bevollmächtigten Söhne entspricht. Die Stellung zu Gott werden die 
Töchter nicht einfach unter die männlichen Kinder untergeordnet bzw. subsummiert, sondern 
sie erhalten bei Gott eine solch einzigartige Stellung, wie sie in der antiken Familie nur dem 
weisungsbefugten Sohn zukommt. Söhne und Töchter Gottes sind in Christus so frei und 
privilegiert, so reich und bevollmächtigt wie ein erbberechtigter mündiger Sohn im Haus seines 
Vaters.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Röm 10,4 

Denn Christus ist des Gesetzes Ende, zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. 

2Kor 6,17f; vgl. 2Sam 7,14; Jes 43,6 

euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein«, spricht der allmächtige Herr. 

Gal 3, 25 

Da nun der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. 

Gal 3, 26 

Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. 
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Der V. 27 bestärkt den Gedankengang, warum sich alle (Galater) „in Christus Jesus“, die an 
Christus glauben, als freie Söhne (und Töchter) Gottes verstehen dürfen: „Ihr alle nämlich, die 
ihr auf Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen“.  
 
„Alle“ hebt den universalen Moment hervor, der für alle Menschen - hier die angesprochenen 
Galater - gilt: Heilsgeschehen geschieht in und durch Christus, nicht durch uns, unsere 
Leistung oder unser Geworden sein. Das Heil ist ebenso umfassend für „die Söhne“ wie für die 
Töchter“; für die Sklaven, wie für Freie; für die Juden wie für die Griechen. - Das ist auch im 
Blick auf die Widersacher des Paulus gesagt. Paulus hat mit seiner Aussage keinen exklusiven 
Kreis vor Augen, sondern die Gesamtheit der Gemeinde Jesu Christi, der der Zuspruch gilt.  
 
Während der Apostel in 3,2.5 und 4,6 an die Tatsache und Erfahrung des Geistempfangs 
erinnert, argumentiert er hier an die Taufe. Die Redewendung  
 

Taufen auf Christus (Gal 3,27; Röm 6,3) 
 

Taufen auf den Namen Christi (1Kor 1,13.15; Apg 8,16; 19,5; Mt 28,19) 
 

Bezeichnet den Vorgang der Übereignung. Es geht um die Unverbrüchlichkeit der 
Zugehörigkeit zu Christus. Das wird in 3,29 nochmals deutlich:  
 
 
 
 
 
Taufe ist Übereignung des Täuflings an den Herrn, dessen Namen er anruft (Röm 10,9.13; 1Kor 
12,3) und dessen Namen über ihm als Ausdruck der Zugehörigkeit ausgerufen wird (5Mo 
28,10; 2Chr 7,14; Jes 63,19; Am 9,12; Jak 2,7). Mag man das Sprichwort bemühen „Kleider 
machen Leute“, dann gilt das an dieser Stelle in besonderer Weise. Die in der Taufe bezeugte 
Zugehörigkeit zu Christus hat wesentliche Konsequenzen für die Galater: Mit der Taufe ist 
Christus die sie umschließende und dauerhaft bestimmende Wirklichkeit. Er, der Sohn Gottes, 
hat denen, die zu ihm gehören, Anteil an seinem Sein gegeben.  
 
Die übertragene Rede vom „Anziehen“ bzw. „Überkleiden“ findet sich bei Paulus, besonders in 
den ermahnenden Reden (Röm 13,12.14; 1Thes 5,8; Kol 3,10.12; Eph 4,24; 6,11.14) oder in den 
endzeitlichen und auf die Auferstehung ausgerichteten Texte (1Kor 15,53f; 2Kor 5,3).  
 
 
In Christus sind wir alle „einer“! 
 
 
 
 
 
Diese Aussage ist für das antike und speziell jüdische Umfeld ungeheuerlich. Doch diese 
Folgerungen ergeben sich aus dem, was Paulus bisher über den Glauben an Christus und über 
das in Christus verwirklichte Heil gesagt ist. Die bisherigen traditionellen Trennungen und 
Geschlechterrollen sind - heilsgeschichtlich - nicht länger haltbar. 

Gal 3,29 

Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der 
Verheißung Erben. 

Gal 3, 27 

Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. 

Gal 3, 28 

Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch 
Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. 
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Nun geht es nicht mehr darum, ob jemand als Mann, Jude und Freier, oder als Frau, Heide und 
Sklavin geboren wurde, sondern darum, welche Gaben der Heilige Geist geschenkt hat; in ihr 
hat der Christ zu dienen - ganz gleich, in welchem Stand er ist. In Christus sind sie nun alle 
„einer“ - nämlich der eine Mensch, der durch seine Zugehörigkeit zu Christus die 
Gotteskindschaft im Glauben empfangen hat und so in Christus bereits eine „neue Schöpfung“ 
geworden ist (Gal 6,15; 2Kor 5,17).  
 
In der Auseinandersetzung mit den Galatern kommt es Paulus zwar besonders auf das 
Begriffspaar „Jude und Grieche“ an, aber er geht weit darüber hinaus und schließt Sklaven in 
der Gegenüberstellung mit Freie ebenso ein wie Männer und Frauen. Allerdings wird er in 5,6 
und 6,15 die Begriffspaare „Beschneidung“ und Nichtbeschnittensein“ verwenden. Das 
Geburtsrecht des Israeliten hat gegenüber dem „Sünder aus den Heiden“ (Gal 2,15) keinen 
Vorzug mehr; das hat Paulus in 2, 15-21 deutlich gemacht und wird es in 5,6 und 6,15 
nochmals in Erinnerung rufen.  
 
 
 
 
 
Wer zu Christus gehört, ist Abrahams Nachkomme 
 
 
 
  
 
Wie Abraham (3,6) und mit Abraham (3,9) werden die Galater - und wir mit ihnen - durch den 
Glauben gesegnet. Durch den Glauben gehören wir „durch Christus“ und „in Christus“ zu 
Christus, dem verheißenen Nachkommen Abrahams. Diese Zugehörigkeit findet Ausdruck in 
der Taufe (3,27) und gründet in Christi Kreuz und Auferstehung (Röm 7,4; 14,8f; 1Kor 1,13; 
2Kor 5,15). Mit der Hingabe seines Lebens hat Christus diejenigen freigekauft, die dem Fluch 
des Todes, der Sünde,  unterstellt waren (Gal 3,13; 4,4ff). Durch diesen Freikauf ist er ihr „Herr“ 
geworden (Röm 14,8f). Nun leben sie durch ihn und für ihn als die von ihm Erlösten (Gal 2,19f; 
Röm 7,4; 2Kor 5,15f; Gal 5,13-6,10).  
 
 
Das Gesetz macht die Erben „unmündig“ (Gal 4, 1-7) 
 
Das Bild des Erben (3,29) wird in 4, 1-7 nochmals aufgegriffen und erweitert. Damit wird der 
Abschnitt von 3,23-29 vertieft und erklärt (4,3-5). Dem folgt dann eine Anwendung in 4,6-7.  
 
 
 
 
 
 
Wie die Bilder vorher, so ist auch dieser Abschnitt von einem „zeitlichen Kontrast“ bestimmt. 
Der von Gott festgesetzte Termin (V. 2) teilt das Leben des Universalerben in zwei gänzlich 
verschiedene Epochen. Hierbei tritt der Gegensatz beim Beispiel der Vormundschaft noch 
deutlicher hervor als bei dem Vergleich des Gesetzes mit dem „Zuchtmeister“ (3,24f). Ein 
„Unmündiger“ hat weder ein Selbstbestimmungsrecht noch Verfügungsgewalt - letztlich ist er 
einem Sklaven gleich; obschon er „alle Güter“ hat, kann er nicht frei darüber verfügen.  

Gal 6, 15 

Denn es gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein, sondern die neue Schöpfung. 
 

Gal 3, 29 

Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der 
Verheißung Erben. 

Gal 4, 1 

1 Ich sage aber: Solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein 
Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter,  2 sondern er untersteht Vormündern und 
Verwaltern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. 



Auslegung Gal 4  2. Verheißung und Gesetz 

   51 Zur Freiheit berufen Biblischer Studientag 2022 

 
Eine weitere Deutung erfolgt im Bild der „Unmündigkeit“ im Sinne der Unreife (vgl. 1Kor 3,1; 
13,11; Röm 2,20; Eph 4,14). Der Unmündige ist an die Weisungen des Vormunds gebunden, 
weil er (noch) nicht in der Lage ist, für sich Verantwortung zu übernehmen. Doch genau diese 
Verantwortung für das eigene Handeln gehört zu den wesentlichen Prädikatsmerkmalen, mit 
denen Gott seine Kinder, Erben und durch den Geist Bevollmächtigte auszeichnet. Im Fall der 
Galater wird der Unmündige in seinem Selbstbestimmungsrecht (sein Erbe zu gebrauchen) von 
seinem Vormund eingeschränkt. Die durch das Evangelium der Freiheit „in Christus“ als 
mündige Erben eingesetzte Kinder Gottes stehen durch das Gesetz erneut in der Gefahr, sich 
entmündigen und das Gesetz als Vormund auferlegt zu bekommen, dem sie zu gehorchen 
haben.  
 
 
 
 
Mit „wir“ fasst Paulus erneut alle Juden- und Heidenchristen zusammen (3,14.23-25; 4,6-10).  
Doch was meint Paulus mit „Mächte (wörtl.: „Elemente“) der Welt“? Wenn der Apostel von den 
Elementen der Welt spricht, spielt er wahrscheinlich auf die vier Grundelemente „Feuer“, 
„Wasser“, „Luft“ und „Erde“ an - allerdings nicht im wörtlichen, sondern im theologischen Sinn. 
Den Begriff „Welt“ versteht Paulus hier ebenfalls im übertragenen Sinn als die von der Sünde 
gekennzeichnete Schöpfung, die im Gegensatz zu Gottes Welt, Gottesherrschaft und Gottes 
Reich steht. Dieser Welt ist der Gläubige durch das Kreuz Christi bereits abgestorben (Gal 6,14). 
Dementsprechend sind die „Elemente der Welt“ das, worauf die ganze Existenz der Welt 
gründet und worin das Sein des Menschen seine Grundlage hat.  
 
Wahrscheinlich benutzt Paulus diese Begriffsbilder, um seine Aussage in 4,8-11 vorzubereiten. 
Mit der Hinwendung zum Gesetz erzielen die Galater nach seiner Überzeugung keinen 
Fortschritt, sondern fallen in Wahrheit in ihre alte Existenz zurück. Paulus fasst unter „Existenz“ 
beide Größen zusammen, die den von Christus getrennten Menschen bestimmen: die 
heidnischen Götter, die ihrem Wesen nach „keine Götter“ sind (4,8), und das Gesetz Gottes 
vom Sinai, das den Menschen nur Formal in seinem Handeln bestimmen kann, aber nicht sein 
gottloses Herz zu erneuern vermag.  
 
Die „Götter der Heiden“ werden nicht mit dem Gesetz vom Sinai identifiziert, noch wird das 
Gesetz als Götzendienst diskreditiert. Was beides miteinander verbindet, ist die Tatsache, dass 
sie die Existenz der von Sünde gezeichneten Schöpfung vor dem Kommen Christi und damit 
des Heils geprägt haben und dass sie die Instanzen sind, bei denen Menschen - auf ganz 
unterschiedlicher Weise - vergeblich ihr Heil suchen, von denen sie Freiheit erwarten und 
Knechtschaft erlangen. Deswegen kann Paulus die „Götter der Welt“ wie auch das Gesetz unter 
„Elemente der Welt“ und der alten Weltzeit zurechnen. 
 
 
 
 
 
 
Im Gegensatz zu der Zeit, »als wir unmündig waren« (4,3) geht es im Folgenden um die 
Ereignisse in der »vom Vater bestimmten Zeit“ (4,2). Als »die Fülle der Zeit kam« - wie es 
wörtlich heißt, fand die Phase der Sklaverei, der Unmündigkeit und Unfreiheit ihr von Gott 
festgesetztes Ende. Diese von Gott festgesetzte Zeit hat nichts mit den Entwicklungen der 
Menschheitsgeschichte zu tun, sondern obliegt der weisen Entscheidung Gottes.  

Gal 4,3 

So auch wir: Als wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt. 

Gal 4,4 

Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter 
das Gesetz getan, 5 auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die 
Kindschaft empfingen. 
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Den Vollzug der Erlösung beschreibt Paulus in 4,4f mit Hilfe einer Sendungsaussage, die in 
Röm 8,3 und dann in Joh 3,16; 1Joh 4,9 ihre Parallelen hat:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In allen genannten Stellen ist Gott derjenige, der seinen Sohn zum Heil der Welt sendet und 
ihn deswegen „dahin gibt“. Dass die angegebenen Stellen jeweils vom „Sohn“ sprechen, liegt 
im Kreuzes- und Erlösungsgeschehen. Es soll auf die Präexistenz des Christus hingewiesen 
werden, der vor seiner Menschwerdung bereits beim himmlischen Vater als Sohn lebte und 
vom Vater in die Welt gesandt wurde.  
 
Christus - Geboren von einer Frau 
 

Die Formulierung »geboren von einer Frau« bringt eine andere Seite der Existenz Christi zum 
Ausdruck. Während er präexistent „in göttlicher Gestalt war“ (Phil 2,6), wurde er nun, durch 
die Sendung, ein sterblich-vergänglicher Mensch, so ist es im jüdischen Sprachgebrauch 
üblich. Wer als „von einer Frau geboren“  bezeichnet wird, bei dem spielt man bewusst auf 
Beschränkt- und Vergänglichkeit an - eben im Unterschied zu Gottes Gottsein und dessen 
Unvergänglichkeit.  
 
Christus - unter das Gesetz getan 
 

Die zweite Ergänzung lautet: »und unter das Gesetz getan«. Indem Christus dem Gesetz 
„unterworfen“ ist, ist er das insofern, dass er den „Fluch des Gesetzes“ stellvertretend tragen 
soll, die das Gesetz von Rechts wegen über alle Übertretungen verhängt. Weil er diesen Fluch 
stellvertretend für alle Sünder trug, hat »Christus uns von dem Fluch des Gesetzes 
losgekauft, indem er für uns zum Fluch wurde« (Gal 3,13). Damit ist unmissverständlich 
ausgesagt: Das göttliche Ziel der Unterstellung Christi unter das Gesetz ist die Erlösung derer, 
die als Sünder „unter der Macht“ d.h. „unter dem Fluch“ des Gesetzes stehen (Gal 3,23.25; 4,21; 
5,18; Röm 6,14).  
 
Absicht und Ziel des Geschehens beschreiben nicht nur das Wirken Christi in Bezug auf den 
unter dem Fluch des Gesetzes stehenden Sünders, sondern es beschreibt alle unter dem Gesetz 
Stehende und damit dem Fluch des Gesetzes unterworfene - und das sind alle Menschen, 
„Juden und Heiden“ gleichermaßen.  
 

Röm 8,3 

Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat 
Gott: Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen 
und verdammte die Sünde im Fleisch, 4 damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in 
uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. 
 

Joh 3, 16 

Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, 
die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 
 

1Joh 4,9.10.14 

Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingebornen Sohn gesandt 
hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. 10 Darin besteht die Liebe: nicht dass wir 
Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur 
Versöhnung für unsre Sünden. [...] 14 Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater 
den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. 
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Durch Christi Menschwerdung und Kreuzestod wurde also ein doppeltes Ziel verwirklicht:  
 

Negativ: die Erlösung von der Herrschaft der Sünde und des Gesetzes (4,5a) 
 

Positiv: die Einsetzung in die Würde der Gottessohnschaft (4,5b).  
 
Die Gottessohnschaft der Menschen war das eigentliche Ziel der Sendung des Sohnes Gottes 
als Mensch in die sündige Welt und unter den Fluch des Gesetzes. Der Befreiung vom Gesetz 
als dem »Aufseher«, »Vormund« und »Verwalter« entspricht deshalb die Einsetzung in die Würde 
der freien und mündigen Söhne Gottes (3,25f). »Sohnschaft« bezeichnet sowohl die Annahme 
an Sohnes Statt als auch die auf dem Akt der Adoption beruhende Sohnschaft. Kinder Gottes 
sind die Glaubenden dementsprechend nicht durch ihre natürlichen Voraussetzungen, sondern 
infolge der in Christus verliehenen Würde und aufgrund der mit dem Glauben geschenkten 
Gnade.  
 
 
 
 
 
 
Trotz aller Differenz zwischen den Galatern, Paulus und seinen Widersachern ist der Empfang 
des Geistes aufgrund der Glauben weckenden Verkündigung unbestritten geblieben. Somit ist 
der Beginn ihres Glaubensweges nicht fragwürdig geworden, sondern dessen 
uneingeschränkte Geltung. Sind sie als Heidenchristen uneingeschränkt Erben der Verheißung 
Abrahams und somit Söhne Gottes (3,25f). Nochmals vergewissert Paulus die Galater: Wie 
anders lässt es sich erklären, dass Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt hat 
und sich durch ihn von uns als Vater anrufen lässt, als dadurch, dass wir alle Söhne Gottes 
sind?  
 
Durch die Wiederholung des Begriffs „senden“ (4,4) wird inhaltlich der Zusammenhang 
zwischen der Sendung des Sohnes und der »Sendung des Geistes in unsere Herzen« deutlich 
und nachdrücklich zum Ausdruck gebracht:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn der gesandte Geist der »Geist seines Sohnes« ist, dann ist damit bewusst auch der »Geist 
der Sohnschaft« hervorgehoben, und nicht - im Gegensatz zum Gesetz - der Geist der 
Knechtschaft und der Sklaverei: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gal 4,6 

Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsre Herzen, der da 
ruft: Abba, lieber Vater! 

Röm 5,5 

Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in 
unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. 
 
2Kor 1,22 

und versiegelt und in unsre Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. 
 

Röm 8,15 

Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals 
fürchten müsstet; sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir 
rufen: Abba, lieber Vater! 
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In Christus: nicht Knecht, sondern Kind und Erbe 
 
 
 
 
 
Mit 4,7 zieht Paulus nochmals eine prägnante, kurze wie betonte Schlussfolgerung des dritten 
Bildes 4,3-6 und bildet damit auch den Abschluss der Argumentationskette seit Gal 3,6. Nun 
werden die Gedanken von 3,26-29 nochmals aufgenommen und folgerichtig zu Ende gedacht. 
Es geht um die „Gottessohnschaft“ (3,26), die das Bild der „Erben“ der Abrahamsverheißung 
nach sich zieht (3,18.29). Drittens kommt der Apostel mit dem „nicht mehr“, „nicht länger“ zum 
folgerichtigen Schluss: aus dem bisher Festgestellten ergibt sich, dass an Christus Gläubige - 
und damit sind die Galater eingeschlossen - nicht länger Knechte (des Gesetzes) sind und dies 
auch nicht sein können. Die heilvolle Gegenwart der „Glaubensgerechtigkeit“ (3,24) löst die 
vorchristliche Vergangenheit ab und bestimmt das Heil.  
 
Durch den Wechsel in die 2. Person Singular: „Du“, wirkt die Anrede besonders deutlich, 
seelsorgerlich und persönlich zusprechend. Paulus wird es weniger um eine Individualisierung 
gehen („sofern du Christus angenommen hast“), sondern um eine Konkretisierung im Sinne 
eines appellierenden Zuspruchs („Glaube es! Ergreife es! Es gilt DIR!“).  
 
Als Kinder Gottes unterstehen die Galater nicht länger den „Elementen“ d.h. den Mächten und 
Gesetzmäßigkeiten der Welt - seien es Götter, denen sie früher (als  sie noch keine Christen 
waren) dienten, oder dem Gesetz vom Sinai, dem sie sich nach dem Willen der 
judenchristlichen Gegner des Paulus unterwerfen sollen/wollen/haben. Denn auch das Gesetz, 
das nach Gottes Willen die Übertreter bei ihrer Sünde behaftet (3,19.22), wie ein Wächter eines 
Gefangenen und wie ein Aufseher oder Vormund einen Minderjährigen überwachen (3,23-4,2) 
-, selbst diesem Gesetz sind die an Christus Glaubenden als freie und mündige Söhne (und 
Töchter) Gottes nicht mehr unterstellt.  
 
Werden die unbeschnittenen Heidenchristen durch ihre Zugehörigkeit zu Christus in den Stand 
der „Söhne“ erhoben, dann sind sie auch Erben - im Sinne der alttestamentlichen Verheißung 
(Gal 3,29). Durch die in Christus geschenkte Rechtfertigung (3,6.8.11.21.24) erhielten sie das 
Leben (3,11.21), den Geist (32,2.5.14; 4,6) und die Gotteskindschaft (3,26; 4,5ff).  
 
Da die Galater durch Christus ihr Erbe bereits angetreten haben, besteht nun keinerlei Anlass, 
Verpflichtung oder Notwendigkeit zur Unterwerfung unter das Gesetz - d.h. zur Beschneidung 
und Gesetzesbefolgung, um darin das Heil zu suchen, das sie bereits in Christus und durch 
Christus erlangt haben. Vielmehr wäre die freiwillige Rückkehr (4,9) unter die früheren 
Autoritäten, die weder Rechtfertigung noch Leben zu geben vermögen (3,11f.21f), ein 
wahrhaft heilloser Anachronismus - unzeitgemäß und in Verkennung der vergangenen 
Verhältnisse.  
 
Das gesamte Heilsgeschehen in Christus geht auf „Gott“ selbst zurück. Es ist der Gott 
Abrahams und der Vater Jesu Christi. Es war Gott, der in seiner Gnade (2,21) seinen Sohn 
gesandt hat (4,4; vgl. 1,4; 2,20); und Gott selbst war es, der Paulus als Apostel eingesetzt hat 
(1,1.15f) und ihm das Evangelium für die Heiden anvertraut hat (1,11f; 1,10.24; 2,7-9;4,14). 
Dementsprechend sind auch die Galater von Gott persönlich erkannt (4,9), berufen (1,6) und 
gerechtfertigt worden (3,8.11). Von Gott haben sie den Geist empfangen (4,6) und dürfen sich 
deshalb „Kinder Gottes“ nennen (3,26; 4,5-7). Sie haben die Rechtfertigung allein im Glauben. 

Gal 4, 7 

So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind; wenn aber Kind, dann auch Erbe durch 
Gott. 
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3. Freiheit und Gesetz (4,8 - 4,31) 

 
Mit dem Ende von 4,7 ist das Wesentliche gesagt. Was in 4,8 bis einschließlich 6,18 kommt, 
sind die Auswirkungen, Ermutigungen, Ermahnungen und Zusammenfassungen, bzw. noch 
ein paar ermahnende Wiederholungen von bereits bisher Gesagtem. Darum fällt der nun 
kommende Teil eindeutig kürzer aus.  
 
 
 
 
 
 
 
Die „Freiheit vom Gesetz“ wird nun als „Freiheit zu einem neuen Leben im Geist“ sachlich und 
inhaltlich zusammenfassen. Paulus appelliert zunächst an das theologische Urteilsvermögen 
der Galater und vergegenwärtigt ihnen ihre neu gewonnene Gotteserkenntnis - vor allem ihr 
Erkannt sein von Gott und damit die göttliche Erwählung aufgrund seiner Liebe (4,9; 1Kor 8,3; 
13,12).  
 

3.1 Die neue Freiheit und die alte Gesetzlichkeit (4,8 - 20) 

Worin sich Gesetz und Götterglaube einig sind 
 

 
 
 
 
Eine Befolgung des Sinai-Gesetzes durch das Halten von Festtagen, bestimmte Monate, 
Festzeiten, Rituale oder andere Vorschriften, käme einer Rückkehr in die Unmündigkeit mit 
gleichzeitigem Verlust der Gnade Christi gleich. Sie erwählten wieder und kehrten zurück zu 
dem, wovon Christus sie erlöst und befreit hat: dem Sklavendienst gegenüber den „Elementen 
der Welt“, der Bestimmung der heidnischen Götter (4,8), der Befolgung eines Gesetzes, dass 
bereits von Christus erfüllt und von dem er befreit hat (4,3).  
 
Der „Fortschritt“ der Galater wäre ein katastrophaler Paradigmenwechsel, da sie in ihre alte 
Existenz zurückfielen. Was beide „Größen“ miteinander verbindet, ist die Tatsache, dass sie die 
Existenz der von Sünde gekennzeichneten Schöpfung vor dem Kommen des Glaubens geprägt 
haben und dass sie die Instanzen sind, bei denen Menschen - auf ganz unterschiedlicher Weise 
- vergeblich ihr Heil suchen, von denen sie Freiheit erwarten und Knechtschaft erlangen.  
 
 
 
 
 
 
Sowohl das Gesetz als auch die „Götter“ sind der Welt als der alten Weltzeit zugeordnet und 
können dem Menschen, der sich von ihnen her versteht, weder Heil noch Leben vermitteln. In 
dieser Hinsicht sind beide „schwache und arme Elemente“ (4,9; Röm 8,3). 
 

Gal 4, 8 - 10 

Aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die ihrer Natur nach 
nicht Götter sind. 9 Nun aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, 
wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von 
Neuem dienen wollt? 10 Ihr beachtet bestimmte Tage und Monate und Zeiten und Jahre. 

Gal 4, 10 

10 Ihr beachtet bestimmte Tage und Monate und Zeiten und Jahre. 
 

Gal 4, 9 

9 Nun aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr 
euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuem dienen 
wollt? 
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Wer als Christ - ganz gleich, ob Juden- oder Heidenchrist - sich (erneut) dem Gesetz zuwendet 
und von ihm das Heil erwartet, der „bekehrt sich wiederum“ - jetzt aber weg von Christus und 
weg vom »wahren lebendigen Gott«, zurück zu den „Größen“, welche die alte Weltzeit, die 
gottfeindliche Welt charakterisieren. 
 
 
 
 
 
Die „Furcht“, die der Apostel formuliert, verdeutlicht seine persönliche Betroffenheit über die 
leichtfertige Entscheidung der Galater, zum Gesetz zurückkehren zu wollen, wie auch das 
damit verbundene Scheitern seines Dienstes als Apostel. Mit der Rückkehr zum Gesetz wenden 
sich die Galater von Christus ab und wären infolgedessen erneut „sündige, verlorene Heiden“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erneut schwenkt der Apostel um, weg von den sachlich wichtigen Fakten des Heils, der 
Rechtfertigung und den signifikanten Unterschieden zwischen Gesetz und Evangelium, und 
beschreibt die Einheit, die die galatische Gemeinde mit dem Apostel hatte, als er bei ihnen war, 
um ihnen das Evangelium zu verkünden.  
 
Damals, als Paulus bei ihnen war, kam er in körperlicher Schwäche (evtl. einer Krankheit; vgl. 
2Kor 12, 7-10; Apg 16,6). Durch die Galater erfuhr er dennoch eine fürsorgliche Aufnahme. 
Durch seine Verkündigung und dem von Gott geschenkten Glauben ist er ihnen zum 
„geistlichen Vater“ geworden; sie sind daher seine geistlichen „Kinder“ (4,19). Hier betont 
Paulus aber die Gleichwertigkeit und Ebenbürtigkeit zwischen Apostel und Gemeinde, indem 
er sie „Brüder“ (Geschwister) nennt.  
 
Paulus lobt das damals vorbildliche Verhalten - das unausgesprochen durch den Geist Gottes 
geschenkt wurde -, obwohl die Schwachheit des Apostels den Galatern eine Anfechtung war 
(4,14). Sie verhielten sich ihm gegenüber nicht so, wie man es von „sündigen Heiden“ hätte 
erwarten können: in Verachtung und Ablehnung („vor ihm ausspucken“), sondern haben ihn 
wie einen Boten Gottes („Engel“ = griech: Bote) aufgenommen. Ihre Liebe zu ihm ging sogar 
so weit, dass sie ihm ihr sprichwörtliches Augenlicht gegeben hätten, wenn es möglich 
gewesen wäre.  
 
Indem sich die Galater auf die judaistischen Gesetzeslehrer einlassen, erklären sie damit den 
gesamten Prozess der Glaubens- und Gnadenverkündigung des Paulus, samt der fürsorglichen 
Aufnahme und der darin gezeigten Liebe für ungültig. Der ihnen zum Freund Gewordene ist 
damit faktisch zu ihrem Feind geworden (4,16). Denn was sie gemeinsam erlebten und was 
Paulus ihnen verkündigte, war weitaus mehr, intensiver und persönlicher als es eine reine 
beruflich bedingte Aufgabe gewesen wäre. Paulus drückt damit aus, dass die Entscheidung der 
Galater, zum Gesetz zurückkehren zu wollen, nicht nur sie selbst betrifft, sondern dass sie 
damit Paulus zum Feind erklären - samt seiner Botschaft und seinem Dienst.  

Gal 4, 11 

11 Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. 

Gal 4, 12 - 16 

12 Werdet doch wie ich, denn auch ich wurde wie ihr, Brüder und Schwestern, ich bitte 
euch. Ihr habt mir kein Leid getan. 13 Ihr wisst doch, dass ich euch zuvor in Schwachheit 
des Leibes das Evangelium gepredigt habe. 14 Und obwohl meine leibliche Schwäche euch 
eine Anfechtung war, habt ihr mich nicht verachtet oder vor mir ausgespuckt, sondern mich 
wie einen Engel Gottes aufgenommen, ja wie Christus Jesus. 15 Wie wart ihr dazumal selig 
zu preisen! Denn ich bin euer Zeuge: Ihr hättet, wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen 
ausgerissen und mir gegeben. 16 Bin ich denn damit euer Feind geworden, dass ich euch 
die Wahrheit vorhalte? 
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Dass das „Werben“ der Widersacher nicht recht ist, hat Paulus hinreichend erklärt. Es geht ihm 
dabei nicht um moralische Werte wie Anstand oder Achtung, sondern es geht um die Heils- 
und damit um die „Ewigkeitsfrage“ für die Galater - und für alle, die das Gesetz als Heilsweg 
wählen. Es ist daher Gott gegenüber nicht recht, sein Heils- und Gnadenangebot in Christus 
auszuschlagen und ihm erneut abzusagen, um sich dem vorläufigen Gesetz zuzuwenden, das 
ihnen das Heil nicht vermitteln kann, es ihnen aber dadurch entzieht, indem sie sich von 
Christus abwenden. In der Zuwendung zum Gesetz liegt die Abwendung vom Heil in Christus 
begründet.  
 
Der Kampf um die Galater bei der Verkündigung des Evangeliums war mit vielen persönlichen 
Erfahrungen, Auseinandersetzungen, einem Ringen und Kämpfen gleich, so wie es wohl 
Frauen bei der Geburt eines Kindes erleben mögen. Wieder erinnert der Apostel an sein 
persönliches involviert sein bei der Evangelisation unter den Galatern.   
 
 

3.2 Die Freiheit und die alte Knechtschaft (4, 21 - 5, 1) 

Nach dem sehr persönlich gehaltenen Abschnitt (4,8-20) folgt nun erneut ein weiterer 
Schriftbeweis (4,21-31): 

• 1Mose 16, 1-15:  Hagar und Ismael 

• 1Mose 17, 15-22:  Der neue Name Sarais und die Ankündigung des Isaak 

• 1Mose 21, 1-13:  Isaak und Ismael 

• Jes 54,1:   Gott verheißt Gnade und Erbarmen für alle Zeit 

 
 
 
 
Das Besondere dieses Abschnitts liegt darin begründet, dass Paulus nicht nur Schriftstellen als 
Beleg zitiert, sondern dass er sie allegorisch deutet. „Allegorie“ nennt man einen „bildlichen 
Vergleich“. Ein bildlicher Vergleich - wir kennen die Gleichnisse Jesu - haben einen tieferen 
Sinn. In einer einfach dargestellten Bildhälfte wird eine - meist tief liegende - Wahrheit auf 
der Sachhälfte dargestellt und erklärt.  
 
Bilder, die das Heil bedeuten 
 

Die Erzählung um Abraham, als er mit Hagar einen Sohn zeugte, weil Sara keine Kinder 
bekommen konnte, diese dann aber aufgrund eines Machtkampfes mit Sara in die Wüste floh, 
spielte nicht weit entfernt vom Horeb, dem Berg Sinai. Diese beiden Motive nimmt Paulus, um 
den Galatern den Unterschied zwischen Sklave und Freier, zwischen Evangelium und Gesetz 
deutlich zu machen.  
 

Gal 4, 17-20 

17 Es ist nicht recht, wie sie um euch werben; sie wollen euch ausschließen, damit ihr dann 
um sie werbt. 18 Umworben zu werden, ist gut, wenn's im Guten geschieht, und zwar immer 
und nicht nur dann, wenn ich bei euch bin. 19 Meine Kinder, die ich abermals unter Wehen 
gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne! – 20 Ich wollte aber, dass ich jetzt bei euch 
wäre und mit andrer Stimme zu euch reden könnte; denn ich bin ratlos euretwegen. 

Gal 4, 24 

Das ist bildlich zu verstehen: ... 
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Abraham hatte zwei Söhne. Doch nur einer, Isaak, war kraft und aufgrund der Verheißung 
(4,23) als „Sohn der Freien“, Sara, geboren (4,30) und zum Erben eingesetzt worden (4,30). 
Ismael war Sohn einer Sklavin, einer Unfreien, und er wurde „nach dem Fleisch“, also ohne 
göttlicher Verheißung, nach menschlichem Dafürhalten, gezeugt (4,22.29.30). Deshalb blieb er 
ohne Erbe: 
 
 
 
 
 
Paulus will deutlich machen: Diese beiden Frauen stehen für jeweils einen Bund:   
 

Hagar, die Sklavin, steht für den „alten Bund“, dem Gesetz, der Unfreiheit, dem Vorläufigen; 
 

Sara, die Freie, steht für den „neuen Bund“, dem Evangelium der Gnade in Jesus Christus, dem 
Endgültigen.  
 

Die zwei Bünde im Vergleich 

“Bild” Altes Testament Neues Testament 

„Mütter“ Hagar Sara 

Status Sklavin Freie 

Zeitraum vorläufig endgültig 

Sohn Ismael Isaak 

Bundschluss Gesetz (Sinai) Evangelium (Golgatha) 

Bund durch Opfer Kreuz 

Weg menschliche Leistung Erlösung durch Jesus Christus 

Grundlage Aufgrund der Sünde Aufgrund der Verheißung  

Ziel Knechtschaft Erbe 

Ebene Fleisch Geist 

Stadt Das jetzige Jerusalem Das himmlische Jerusalem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gal 4, 23 

Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch geboren worden, der von der Freien aber durch 
die Verheißung. 
 

Gal 4, 31 

So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht Kinder der Magd, sondern der Freien.  
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Exkurs 4: Freiheit 

Nirgends im Neuen Testament wird so oft, so umfassend und so zentral von Freiheit 
gesprochen, wie bei Paulus. Und von den paulinischen Schriften ist der Galater-Brief neben 
dem Römerbrief die „Magna Charta“ der Freiheit 
 
Zentrale Textstellen: 
 

Galater-Brief 
 
Röm 5 - 8  
 
1Kor 7, 17-24; 8 - 10; 2Kor 3 
 
Begriffe zu „frei“: 
 

„Freiheit“: Röm 8,21; 1Kor 10,29; 2Kor 3,17; Gal 2,4; 5,1.13 
 
„Frei“:  Röm 6,20; 7,3; 1Kor 7,21.22.39; 9,1.19; 12,13; Gal 3,28; 4,22.23.26.30.31 
 
„befreien“: Röm 6,18.22; 8,2.21; Gal 5,1 
 
„Freigelassen“: 1Kor 7,22 
 
 
Sinnverwandte Begriffe: 
 

„gestorben“: Röm 6,1-11; 7,4.6; Gal 2,19 
 
„absterben“: Röm 6,7 
 
„erworben“: 1Kor 6,20; 7,23 
 
„losgekauft“: Gal 3,13; 4,4f 
 
„entzogen“: Röm 5,14.17.21; 6,12 
 
„Erlösung“: Röm 3,24; 8,23; 1Kor 1,30 
 
„Rettung“: Röm 11,25; 1Thess 1,10  
 
Grundlage ist das sozial-gesellschaftliche Bild des Sklaven in Bezug zum freien Bürger (1Kor 
7,21f; 12,13; Gal 3,28; 4,22). Gegenüber Sklaven oder Fremden hat der Freie umfangreiche 
Rechte. Dies gilt nicht nur für die soziale Stellung innerhalb einer Gemeinschaft (Phil 1,27), 
sondern auch im Tun des freien Willens (Röm 7,15f.19f; Gal 5,17), sowie eine innere Freiheit.   
 
Die durch Christus erwirkte und geschenkte Freiheit steht für Paulus in keinerlei Widerspruch 
zum Würdetitel „Knecht Gottes“ , wie ihn die Propheten und das Volk Israel gebrauchten. 
Gerade diese Bezeichnung ist für Paulus Inbegriff rechtverstandener Freiheit in Christus (Röm 
1,1; Gal 1,10; Phil 1,1); er kann daher jeden Glaubenden als „Sklaven Jesu Christi“ ansprechen 
(1Kor 7,22), auch wenn dieser von seiner sozialen Stellung her ein „Freier“ ist.   
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Wesentlicher für das Verständnis von Freiheit ist für Paulus das Wesen und der Weg des Herrn 
Jesus Christus, dem Kyrios (= Herr), von seiner Präexistenz angefangen, über seine 
Menschwerdung und Sendung, über seinen Lebensweg in liebendem Gehorsam bis hin zu 
seinem Leiden und Sterben am Kreuz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Blick auf die Gemeinde beschreibt Paulus den Römern gegenüber, wie sich Freiheit gerade 
im Verzichten können zugunsten des Nächsten auswirken kann:  
 
 
 
 
 
Zum christlichen Verständnis von Freiheit gehört die Souveränität der Selbstbeschränkung und 
dienende Zuwendung zum Nächsten und Bedürftigen. Das Vorbild Christi in der Selbsthingabe 
der eigenen Freiheit bis hin zur Hingabe des eigenen Lebens entspricht dem Wirken des Geistes 
Christi in den von ihm Befreiten. Das mag für seine hellenistisch geprägte Umwelt mehr als 
anstößig geklungen haben, verfolgten sie doch das Ideal des „freien Geistes“. Darum konnte 
Paulus unumwunden zugeben:  
 
 
 
 
 
 
Christus wurde aus Liebe zum Vater und zu den Menschen aus freier Entscheidung ein Diener 
und Sklave. Dieser Maßstab ist auch für die zu Christus Gehörenden ein entscheidendes 
Kriterium für das Leben vor Gott und im Miteinander in der Gemeinde (1Kor 9; Röm 15,1ff.7f; 
1Kor 8,10ff; 2Kor 8,7ff; Phil 2,1ff).  
 
Die von Christus geschenkte Freiheit im Lebensraum der Gemeinde kann sogar die sozialen 
Stände aufsprengen:  
 
 
 
 
 
 
So beschreibt Paulus einen Sklaven, der zur Gemeinde Jesu Christi gehört, als „Freigelassener 
des Herrn“, ohne dass ihm die Freiheit durch seinen Besitzer geschenkt werden musste (1Kor 
7,22).  
 

Phil 2, 6-11 

Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 7 sondern 
entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der 
Erscheinung nach als Mensch erkannt. 8 Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis 
zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. 9 Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den 
Namen gegeben, der über alle Namen ist, 10 dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen 
aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 11 und alle Zungen 
bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 
 

Röm 15, 3.7 

Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst Gefallen, [...] Darum nehmt einander an, wie 
Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre. 
 

1Kor 1,23f 

wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine 
Torheit; 24 denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als 
Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 
 

Gal 3,28 

Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch 
Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. 
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Die Freiheit in Christus und durch Christus macht die Menschen in ihren unterschiedlichen 
Ständen „eins in Christus“, und damit zu Geschwister, zu Brüder und Schwestern.  
 
 
 
 
 
 
In der Situation des Sklaven Onesimus kommen wichtige Komponenten der christlichen 
Botschaft zusammen:  

• Die gegenseitige Liebe, Achtung und Wertschätzung 

• unabhängig von der Person und sozialen Stand 

• Gleichwertigkeit vor, in und durch Christus in Bezug auf „Sklave“ oder „Freier“ 

• die Annahme des schuldig Gewordenen (Onesimus) 

• die Entsendung als Mitarbeiter  

• die am Kreuz geschenkte Versöhnung, die auch uns zur Versöhnung anleitet 

• das in der Auferstehung gewährte neue Leben, das schon jetzt Gestalt gewinnen soll 

 
Die gesellschaftlichen Unterschiede von „Mann und Frau“, „Sklave und Freier“ wie auch „Jude 
und Grieche“ sind durch Christus nicht länger grundlegend und ausschlaggebend: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unfreiheit - Sklaverei und Tod 
 

Der Freiheit gegenüber steht die Unfreiheit. Paulus charakterisiert sie mit dem Begriff der 
„Sklaverei“ des Menschen unter Sünde und Tod. Der Mensch kann in der Unfreiheit nicht tun 
und lassen was er will - bis dahin, dass er das Gute, das er als gut erkannt hat, nicht in der 
Lage ist zu tun, während er das, was er als böse erkannt hat, tun muss.  
 
 
 
 

Philemon 16 

nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave: ein lieber 
Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im leiblichen Leben wie 
auch im Herrn. 
 

Gal 3,28 

Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch 
Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. 
 

1Kor 12,13 

Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, 
Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. 
 

Kol 3,11 

Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Nichtgrieche, 
Skythe, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. 
 

Röm 7, 15 

Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will; sondern was ich hasse, 
das tue ich. 
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Von der „Freiheit von ...“ zur „Freiheit für Christus“ 
 

Für den Apostel ist eine Freiheit, in der man selbst das Maß der Dinge ist und tun und lassen 
kann, was man will, weder denkbar noch erstrebenswert. Eine Freiheit, die nur die Loslösung 
von etwas im Blick hat:  

• frei von der Sünde:   Röm 6,7.18.20.22; 8,2 

• frei vom Tod:  Joh 6,40.44.54; Röm 6,4.9; 7,4; 8,11.34; 1Kor 6,14; 15,20f 

• frei vom Gesetz:  Röm 6,14; 7,2f; 10,4; 1Kor 9,20; 2Kor 3,6; Gal 2,4.19; 4,12 

• frei von der Verdammnis: Röm 5,16.18; 8,1; 2Kor 3,9 

• frei von sich selbst:  Röm 147; 1Kor 9,19; 2Kor 5,15  

ist zu kurz gedacht; der Anspruch und der Wirkungsbereich Christi in uns geht weiter und 
tiefer. Er befreit nicht nur von etwas, sondern er befreit final, zielgerichtet, auf ihn hin: 
 
Frei für/um zu 

• Gott zu dienen:  Röm 7,6; 8,2.14; 2Kor 5,17ff; Gal 5,16-18; Hebr 9,14; 

• Christus:   Röm 6,11; 7,4; 14,7; 2Kor 5,15; Gal 2,19 

• Frucht bringen:  Röm 7,4 

• Beziehung/Gemeinschaft: Joh 15,5ff; Röm 8,9ff; Gal 2,19ff;  

Für Paulus ist die Befreiung zur Beziehung nicht als Begrenzung oder Einschränkung der 
Freiheit zu verstehen, sondern als deren Grundlage und Wirkungsraum. In der Gemeinschaft 
wird die Freiheit konkret.  
 
Christlich verstandene Freiheit ist kein „Status“, sondern Beziehungsgeschehen. Wir haben die 
Freiheit nicht „an sich“, sondern in der Bindung an Gott, in Christus, durch den Heiligen Geist. 
„Freiheit von“ gibt es nur in der „Freiheit für“.  
 
Erlösung - Synonym für Freiheit 
 

Ebenso gilt das für die Erlösung. Wir sind nicht nur „von etwas“ erlöst, sondern mehr noch zu 
etwas hin. Der Mensch existiert nie „an sich“, sondern nur „durch“, „in“ und „für“ bzw. „auf 
etwas hin“. Das liegt bereits darin begründet, dass der Mensch „vor Grundlegung der Welt“ ein 
Geschöpf war und nur durch und in Gott seinen Ursprung hat (1Mo 1). Wenn der Mensch ist, 
dann ist er auch in Beziehung. Wendet er sich von seinem Schöpfer ab, dann macht er sich 
zwangsläufig zum „Sklaven“ anderer Einflüsse, die ihn selbst, sein Leben und seine 
Beziehungen gefährden; aber niemals wird der Mensch beziehungslos.  
 
 
 
 
 

Gal 5,17 

Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch; die sind 
gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. 
 

Röm 6,18 

Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der 
Gerechtigkeit. 
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Freiheit - unter der Herrschaft des Heiligen Geistes 
 

Im Gegensatz zu den Judaisten, die Paulus mit seinem Freiheitsgedanken vorwerfen, er würde 
durch die Gnadenverkündigung nur die Herrschaft der Sünde propagieren und selbst Christus 
zu einem solchen Förderer der Sünde machen (Röm 6,1.15; 3,8; Gal 2,17), verkündigt Paulus 
ein Leben unter der Herrschaft des Heiligen Geistes (Röm 8, 1-39; Gal 4, 1-7). Immer aber lebt 
der Mensch - auch der von Christus befreite Mensch - in Beziehung und unter der Herrschaft:  
 
Statt „Sklave“ (der Sünde, des Gesetzes, des Todes) wird der Erlöste „Sohn“, „Diener“, „Erbe“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die erlangte und erlebte Freiheit, die der Mensch in seiner Beziehung zu Gott erfährt, ist 
ganzheitlich, heilstiftend und uneingeschränkt zuwendend. Sie ist eine positive, personale und 
dem Menschen vollkommen zugewandte Beziehung. Darum spricht Paulus in einzigartiger 
Weise von:  
 
 
 
 
Sie liegt in der voraussetzungslosen und bedingungslosen Liebe des Vaters begründet, die 
Jesus Christus hat Mensch werden lassen, um sein Leben am Kreuz hinzugeben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Röm 8,15 

Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals 
fürchten müsstet; sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir 
rufen: Abba, lieber Vater! 
 

Gal 4, 4-7 

Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter 
das Gesetz getan, 5 auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die 
Kindschaft empfingen. 6 Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt 
in unsre Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater! 7 So bist du nun nicht mehr Knecht, 
sondern Kind; wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. 
 

Röm 8, 21 

... der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. 
 

Röm 5,8 

Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch 
Sünder waren. 
 
Röm 8,31f 

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? 32 Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont 
hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte er uns mit ihm nicht alles 
schenken?  
38 Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch 
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 39 weder Hohes noch Tiefes noch 
irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus 
ist, unserm Herrn. 
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Die Liebe des Vaters ist auch die Liebe des Sohnes Jesus Christus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freiheit - konkret erfahrbar 
 

Freiheit ist nicht nur eine theologische Wahrheit oder ein theoretisches Faktum. Für Paulus 
wirkt sich Freiheit immer auch praktisch-erfahrbar auf den Nächsten aus. So geht es um  

• gegenseitige Akzeptanz bei der Frage nach Fleisch- oder Weinverzicht (Röm 14) 

• Rücksichtnahme beim Verzehr von Götzenopferfleisch (1Kor 8-10) 

• Beharren auf die eigene Erkenntnis (1Kor 8,1ff) 

• Zurückhaltung in der Durchsetzung der eigenen Vollmacht (1Kor 8,9; 9,4ff) 

Die „Freiheit von“ konkretisiert sich jeweils als „Freiheit für“. Durch die Liebe Gottes wird 
Freiheit nicht als Grenze erfahren, sondern als Entfaltungsbereich und „Aktionsrahmen“ der 
Freiheit wahrgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besonders für unsere individualistische Generation bedeutet das ntl. Konzept der Freiheit die 
Befähigung zur Gemeinschaft mit Gott und dem Nächsten, ein Dienen in wechselseitiger 
Wahrnehmung und eine persönliche Anerkennung und Wertschätzung.  
 
 
 

Eph 2,4 

Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt 
hat, 5 auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht – aus 
Gnade seid ihr gerettet –; 6 und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in 
Christus Jesus, 
 

Röm 8, 35 

Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? 
 

Gal 2, 20 

Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich 
geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. 
 

Eph 5,2.25 

und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns 
gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch.[...] wie auch Christus die 
Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, 26 um sie zu heiligen. 
 

1Kor 9, 19 

Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht 
gemacht, auf dass ich möglichst viele gewinne. 
 

Gal 5, 13 

Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch 
die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem andern. 
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4. Geist und Gesetz (5,1 - 6,10) 

Nach der göttlichen Verheißung an Abraham und dessen Erfüllung in Jesus Christus folgen 
nochmals zwei daraus resultierende Argumentationsstränge:  

• Aufruf zu einem Leben in rechter Freiheit (5, 1-15) 

• Aufruf zu einem Leben im Geist (5,16 - 26) 

 
4.1 Die Entscheidung zur Freiheit (5, 1-12) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paulus spitzt seine Auslegung ein weiteres Mal zu und fokussiert sie zu einem eindeutigen 
Appell: Lasst euch nicht wieder eine Knechtschaft auferlegen, von dessen Fluch uns Christus 
alle befreit hat! Diese Befreiung hat er in 3,13f und 4,4f ausführlich beschrieben. Die fatalen 
Konsequenzen malt er ihnen nun deutlich vor Augen (5,2-4). Wenn sie sich durch die 
Beschneidung (5,2) neu dem Gesetz zuwenden, wird ihnen Christus und seine Erlösung nichts 
nütze sein (3,10; 5Mo 27,26); dafür steht Paulus mit der ganzen Kraft seiner Person ein (5,2.3). 
 
Paulus hat von der Schrift her klar belegt und entfaltet: In Bezug auf Evangelium und Gesetz 
gibt es kein „sowohl, als auch“ oder „zusätzlich noch“, sondern nur ein „entweder - oder“. Wer 
sich (neu) unter die Herrschaft des Gesetzes begibt (4,21), scheidet aus der Verbindung mit 
Christus aus und ist definitiv von Christus weggekommen - und ist damit aus der Gnade fallen 
(5,4), weil sie sich von dem abwenden, der sie zur Gnade berufen hat (1,6).  
 
Wer sie von der Gnade abwendet, um sich dem Gesetz zuzuwenden, weil er sich von ihm das 
Heil verspricht, für den wäre Christus umsonst gestorben (2,21). Christus würde ihnen »nichts 
nützen« (5,2).  
 
Dem gegenüber positioniert sich Paulus nochmals eindeutig aufseiten des Evangeliums der 
Gnade, das Christus geschenkt hat:  
 
 
 
 
 

Weil Christus uns gerecht gemacht hat, haben wir Grund zur Hoffnung. Die „grundlose 
Rechtfertigung durch den Glauben an Christus“ hat Paulus bereits dargelegt (2,16; 3,6.8.11.24; 
Röm 3,24; 5,1). Nun verweist er auf die Grundlage der Hoffnung. Was uns im Raum der 
„Hoffnung“ hält, ist die Tatsache, dass die Verheißung zwar wahr ist, aber sie ist noch nicht 
„offenbar“ geworden.  
 
 
 
 

Gal 5, 1 - 5 

Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch 
der Knechtschaft auflegen! Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden lasst, 
so wird euch Christus nichts nützen. 3 Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich 
beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. 4 Ihr habt Christus verloren, 
die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, aus der Gnade seid ihr herausgefallen.  

Gal 5, 5 

Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. 

1Joh 3, 2 

Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was 
wir sein werden. Wir wissen: Wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir 
werden ihn sehen, wie er ist. 
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Während die Gläubigen bis zur Wiederkunft ihres Herrn noch in Leid, Anfechtung und 
Schwachheit des menschlichen Leibes gefangen sind, geht es jetzt um die Vergewisserung der 
Galater im Bezug auf das „Schon jetzt“ der Rechtfertigung aus Glauben, der Erlösung durch 
Christus, den Segenempfang, die Gotteskindschaft und den Empfang des Heiligen Geistes.  
 
 
 
 
 
 
Nach den bisherigen Zuspitzungen (z.B. 3,28; vgl. 6,15) geht Paulus nochmals deutlich auf die 
aktuelle Auseinandersetzung ein und formuliert pointiert: In Bezug auf die Rechtfertigung vor 
Gott, auf die Erlösung, den Segens- und Geistempfang ist die Beschneidung noch das 
Unbeschnittensein von Bedeutung:  
 
 
 
 
 
Nochmals wiederholt Paulus, worum es im Glauben wirklich geht: Glaube ist die lebendige, 
personale Beziehung aufgrund der Liebe. Das wird er gleich (5,13ff) nochmals entfalten. 
Glaube ist kein Für-wahr-Halten, sondern Lebenshingabe aus Liebe an den, der uns zuerst 
geliebt hat. 
 
 
 
 
Weil Gott uns in Jesus Christus seine Liebe erwiesen hat (Röm 5,5.8), lieben wir ihn ebenfalls 
in der Hingabe unseres Lebens an die Liebe zu Jesus Christus (2,20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie in 4, 12-20 wirbt Paulus nochmals für die Zustimmung der Galater, indem er sie persönlich 
anspricht und sie ausdrücklich von den Irrlehren abgrenzt. Sie haben gut angefangen, sind gut 
gelaufen (5,7). Der Start war geglückt, nun sollen sie auf die Hindernisse schauen, die sie vom 
Heil abhalten wollen. Gott selbst fordert nicht, was die Judaisten versuchen, den Galatern 
aufzuerlegen (5,8). Wer anfängt, den guten „Teig Gottes“ mit ein wenig „Sauerteig“ zu 
vermischen, der wird letztlich den ganzen Teig verderben (V.9).  
 

Gal 5, 6 

Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern 
der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. 

1Kor 7,19 

Die Beschneidung ist nichts, und die Unbeschnittenheit ist nichts, sondern: Gottes Gebote 
halten. 
 

1Joh 4,19 

Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 
 

Joh 15, 9 

Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe! 
 

Gal 5, 7 - 12 

Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? 8 Solches 
Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. 9 Ein wenig Sauerteig durchsäuert 
den ganzen Teig. 10 Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders 
gesinnt sein. Wer euch aber irremacht, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. 11 
Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann 
Verfolgung? Dann wäre ja das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben! 12 Sollen sie sich doch 
gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen! 
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In V. 10 drückt der Apostel seine Zuversicht auf Einsicht und Verständnis der Galater aus. 
Gleichzeitig verweist er auf die Konsequenzen hin, die die Verführer erwartet: Wer von Jesus, 
dem Evangelium der Gnade, der Rechtfertigung, der Verheißung, dem Erbe, letztlich dem Heil 
abspenstig machen will, der muss das Urteil dafür selbst tragen; er wird in Christus keinen 
Fürsprecher finden, ganz gleich, wer es auch sei.  
 
Nun wagt Paulus eine gewagte Aussage: Das Motiv der Verführer, die Galater neu zum Sinai-
Gesetz zu verführen, ruht auf der eigenen Feigheit, für das Evangelium leiden zu müssen. Sie 
scheuen in Wirklichkeit »Verfolgung« und »Kreuz« (V.11), so wie Paulus und die anderen 
Verkündiger des Evangelium immer wieder Anfeindungen erleben (5,11; vgl. 4,29; 6,12). Durch 
die Wiedereinführung der Gesetzesbefolgung wäre das »Ärgernis des Kreuzes« beseitigt.  
 
Mit bissiger Ironie und Spott über die „Beschneidung“ schließt Paulus die Warnungen und 
Mahnungen an die Galater ab (5,12). Denn nach 5Mo 23,2 wären die „Verschnittenen“ (= 
kastrieren) aus der Gemeinde ausgeschlossen: 
 
 
 
 
Eine Parallele solcher verbaler Schärfe finden wir bei Paulus z.B. bei den Gegnern der Gemeinde 
im Philipper-Brief, wo es Paulus mit den „Gnostikern“ zu tun hat (Phil 3,2).  
 
 
 
 
 
 

Exkurs 5: Liebe und Gnade Gottes 

Paulus hat sein Evangelium im GalBr als ein Beziehungsgeschehen ausgelegt, das in der Liebe 
vom Vater ausgeht und in der Selbsthingabe des menschgewordenen Sohnes Gottes Heil 
bewirkt (2,20). Die ab 5,16 bis 6,18 folgenden Ermahnungen und Ermutigungen (= Paränese) 
entfalten nochmals diesen Blick auf die Liebe und Gnade Gottes.  
 
Wer nach dem Inhalt des Evangeliums fragt, wird von Paulus auf die Person Jesus Christus 
hingewiesen; die „frohe Botschaft“ ist die Botschaft vom Heil in Jesus Christus (Röm 1,1-3.9; 
15,16; Gal 1,7). Inhalt des Evangeliums offenbart, wer Jesus Christus ist und wie Gott, der 
Vater, an und in ihm gehandelt hat und handeln wird. Dieses Handeln Gottes ist dabei so 
zentral und wesentlich mit dem Kreuz und der Auferstehung verbunden, dass der Apostel das 
Evangelium auch als »Wort vom Kreuz« bezeichnen kann (1Kor 1,17f).  
 
Jesus Christus, der »für uns Gekreuzigte« ist Inhalt und Zentrum dieser guten Botschaft Gottes 
(1Kor 1,23; 2,2; Gal 3,1; 6,14). Er ist der Maßstab für alles Denken und Reden über Gott, das 
wirklich Gott, den Vater Jesu Christi, und nicht irgendwelche „Götter“ oder menschlichen 
Gottesvorstellungen meint. Für an Gott Glaubende ist verbindlich und glaubwürdig, was Gott 
in Gestalt seines Sohnes Jesus Christus offenbart (Gal 1,12.15f).  
 
Im Kreuzesgeschehen erkennen wir die überwältigende Liebe und Gnade Gottes, die er dem 
Menschen gegenüber schenkt: Indem Christus nicht nur von der Liebe sprach oder diese lehrte, 
sondern bereit war, unter Einsatz seines eigenen Lebens konsequent an ihr festzuhalten, hat 

5Mo 23,2 

Kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des HERRN kommen. 
 

Phil 3, 2 

Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, 
nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung! 



Auslegung Exkurs 5  Liebe und Gnade Gottes 

   68 Zur Freiheit berufen Biblischer Studientag 2022 

er gezeigt, wie grenzenlos und unbedingt seine Zuwendung ist (Gal 2,20; vgl. Eph 5,2.25b). In 
dieser Einstellung, sein eigenes Leben für andere einzusetzen, wird auch die Einstellung des 
Vaters der Welt gegenüber deutlich. In der Gnade und Liebe Christi, wie er sie erwiesen hat 
(Röm 5,5.8), wird auch die Gnade und Liebe des Vaters sichtbar (Gal 1,6.15; 2,21; 5,4; Röm 
8,31f.39; Eph 2,4ff). Die Liebe des Vaters wird darin sichtbar, dass »Gott seinen Sohn sandte« 
(Gal 4,4; Röm 8,3), um die Menschen von der Sünde zu erlösen und sie in die Gemeinschaft 
mit dem dreieinigen Gott zurückzubringen.  
 
Gottes Liebe und Gnade sind unbedingt und uneingeschränkt. Das bedeutet, dass er unter allen 
Umständen und um jeden Preis mit seinen Geschöpfen zusammen sein möchte. Nach allen 
Propheten sandte Gott das Wertvollste, was er hatte: seinen Sohn Jesus Christus (Röm 8,32). 
Gerade im Kreuzesgeschehen wird die Einheit zwischen Vater und Sohn deutlich, weil der Sohn 
um der Liebe zum Vater und zum Heil der Menschen bereit war, sein eigenes Leben nicht zu 
verschonen, sondern in den Tod zu geben. Diese Liebe Gottes ist das tragende Fundament des 
christlichen Glaubens und macht das »Wort vom Kreuz« zu einer „Botschaft der Liebe“. 
 
 
 
 
 
 
 
Wie verhält sich der »Zorn Gottes« und seine Feindschaft zum Menschen mit seiner Liebe?  
 

Paulus erklärt selbst an zwei Stellen das Versöhnungsgeschehen Christi: in Röm 5,1-11 und in 
2Kor 5, 14-21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gal 2,20 

Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im 
Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst 
für mich dahingegeben. 
 

Röm 5, 1-11 

Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch 
unsern Herrn Jesus Christus. 2 Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu 
dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die 
Gott geben wird. 3 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, 
weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, 4 Geduld aber Bewährung, Bewährung 
aber Hoffnung, 5 Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist 
ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. 6 Denn 
Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. 7 
Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen; um des Guten willen wagt er vielleicht 
sein Leben. 8 Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben 
ist, als wir noch Sünder waren. 9 Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet 
werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. 10 Denn 
wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde 
waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun 
versöhnt sind. 11 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unsern 
Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. 
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Aus den genannten Textstellen erkennen wir: Die am Kreuz vollzogene Versöhnung gilt nicht 
Gott, sondern den Menschen. Der Mensch war zornig auf Gott und musste versöhnt werden. 
Christus musste nicht Mensch werden, damit der Vater den Menschen gnädig sein konnte, 
sondern der Sohn wurde vom Vater gesandt, um Gottes Gnade zu erweisen und zu 
verwirklichen (Gal 4,4f; Gal 1,6.15; 2,21; 3,18; 5,4). Gerade im GalBr entfaltet Paulus, dass Gott 
dem Abraham den in Christus verwirklichten Segen nicht nur angekündigt, sondern bereits 
wirksam zugesprochen hat: »Dem Abraham aber hat Gott es [das Erbe] durch die Verheißung 
aus Gnaden geschenkt« (3,18; 3,6-9.14-20).  
 
Um es mit dem Begriff der Versöhnung auszudrücken: Christus musste nicht Gott, den Vater, 
mit den ihm entfremdeten Menschen versöhnen, so wenig der Vater selbst durch Christus sich 
mit den Menschen versöhnen musste, sondern die ihm gegenüber feindlichen Menschen 
versöhnte der Vater von sich aus in Christus (2Kor 5,18-20). Die Versöhnung geht gänzlich und 
allein von Gott aus. „Feindschaft“ bestand einseitig nur in Hinsicht auf die Ablehnung und 
Auflehnung der Menschen Gott gegenüber.  
 
Gottes Liebe und Gnadenwille zeigt sich darin, dass Christus für den in Sünde lebenden, von 
der Sünde versklavten (Gal 1,4; 3,13.22ff; 4,4f) und darum von Gott getrennten Menschen sein 
Leben gelassen hat. Sie, die vor Gott Schuldigen, zum Frieden Unfähigen und gegen Gott 
feindlich Gesinnten (Röm 5,6-10), werden von Gott grenzenlos geliebt. Am Kreuz von Golgatha 
nahm der Sohn Gottes die Gottestrennung der Menschen auf sich, um ihnen gleichzeitig seine 
ihm gehörende Gerechtigkeit zu geben, die vor Gott gilt (2Kor 5,21). Was den Menschen als 
Urteil über seine Schuld hätte treffen müssen - Tod und Verdammnis -, nahm Christus aus 
Liebe auf sich. Deshalb ist Gottes Liebe und Gnade nicht erst die Folge und das Ergebnis, 
sondern der eigentliche Grund, Ursache und Voraussetzung der Versöhnung.  
 
Gott musste nicht sich selbst ändern, sondern den ihm - und sich selbst - feindlich gesinnten 
Menschen. Nicht seine Abneigung galt es zu überwinden, sondern die Feindschaft des 
Menschen samt der Trennung von ihm als dem Leben und der Liebe.  
 
Der »Zorn« Gottes 
 

Wenn im NT vom „Zorn Gottes“ die Rede ist, geht es um seine entschiedene Ablehnung der 
Sünde - nicht des Sünders! Gottes Zorn ist ein „heiliger Zorn“ und hat nichts mit menschlichen, 
oft unbeherrschten Zorn- oder Wutausbrüchen gemeinsam. Gerade, weil Gott den Sünder 
liebt, wendet er sich durch sein Gesetz und seine zum Gericht gesandten Propheten 
konsequent gegen die Sünde, welche die Menschen von Gott trennt und damit Leben und 
Liebe zerstört. Gerade, weil Gott als Schöpfer seine Schöpfung nicht aufgegeben hat, kann er 

2Kor 5, 14-21 

Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist 
und so alle gestorben sind. 15 Und er ist darum für alle gestorben, damit, die da leben, 
hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. 
16 Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch; und auch wenn wir 
Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. 17 
Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 
Neues ist geworden. 18 Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat 
durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. 19 Denn Gott war 
in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu 
und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 20 So sind wir nun 
Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: 
Lasst euch versöhnen mit Gott! 21 Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns 
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ihre Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit, ihre Entfremdung und Ichbezogenheit nicht einfach 
übergehen. Die Geschichte der Menschheit im Allgemeinen, wie Israels im Besonderen ist eine 
Geschichte des liebenden Nachgehens und Werbens um sein Volk. Gottes Liebe zum Menschen 
kann nicht anders als zornig sein auf die Macht der Sünde, weil sie den Menschen knechtet, 
ins Unglück stürzt und dauerhaft von seinem Schöpfer trennt.  
 
Darum kann die Lösung des Problems nicht darin liegen, dass Gott sein „Nein zur Sünde“ 
aufgibt; dann hätte er damit auch den Sünder aufgegeben und ihn der Verlorenheit 
preisgegeben. Gott konnte sich nicht mit der Sünde und dem zu verurteilenden Verhalten 
versöhnen, aber er hat den Sünder und den zu Recht wegen seines Verhaltens Verurteilten mit 
sich versöhnt. „Gottes Versöhnung in Christus“ bedeutet, dass Gott in seinem „Ja“ zum Sünder 
ihn freigemacht hat von der Feindschaft und der den Menschen von Gott trennenden Sünde.  
 
 
 
 
 
 
Ist Gottes Liebe konditioniert? 
 

Für viele Menschen scheint diese Frage irrelevant und rein theoretisch zu sein. Faktisch geraten 
nicht wenige Christen in massive Glaubenskrisen, weil die eigene Enttäuschung über ihre 
immer wieder deutlich zutage tretende Sündhaftigkeit dazu führt, dass sie meinen, auch Gott 
sei von ihnen enttäuscht. Diese Enttäuschung wird von dem Denken unterstützt, dass die Liebe 
vom Menschen zu Gott je länger je mehr dazu führen müsse, dass der Mensch das als Sünde 
erkannte Verhalten deshalb auch abstellen kann, weil er es als falsch erkannt hat. Wenn man 
schon selbst über sich enttäuscht sein kann, wieviel mehr müsste es Gott sein, der die tiefsten 
Tiefen des Menschseins kennt? Und wenn man von sich erwartet, aus Liebe zu Gott sein 
sündiges Verhalten abstellen zu können, um zu erkennen, dass man es letztlich doch nicht 
schafft, dokumentiert das nicht eine mangelhafte Liebe?  
 
Paulus hat im GalBr ausführlich dargelegt, dass der Grund und die Voraussetzung für das 
Kreuz und damit für die Erlösung und Rechtfertigung des Sünders Gottes Liebe und Gottes 
Versöhnungswillen entsprechen. Gottes bedingungslose Liebe ist der Grund und 
Voraussetzung für das Erlösungshandeln am Menschen, nicht Folge oder Ergebnis der 
Versöhnung! Gottes Liebe gilt den Feinden und Sündern, nicht erst seinen Freunden und 
Kindern!  
 
Macht es einen so großen Unterschied, ob Gottes Liebe schon den verlorenen Menschen gilt 
oder den durch Christus am Kreuz erlösten Menschen? Würde es nicht genügen festzustellen, 
dass die Menschen von Gott trotz ihrer früheren Sünde infolge ihres Glaubens und ihres neuen 
Verhaltens angenommen und bejaht werden? Die Antwort darauf entscheidet, ob die 
Botschaft von der Liebe Gottes überhaupt als „Evangelium“, als „frohe Botschaft“ bezeichnet 
werden kann.  
 
„Konditionierter“ contra „Nicht konditionierter“ Annahme 
 

Bei diesen beiden Begriffen geht es um „bedingter“ oder „nicht bedingter“, also 
bedingungsloser Annahme. Der Begriff „Konditionierung“ (Kondition, Bedingung) kommt aus 
dem Bereich der Sozialpsychologie sowie der Pädagogik.  
 
 

Gal 3, 13 

Christus hat uns von dem Fluch des Gesetztes losgekauft, indem er für uns zum Fluch 
wurde. 
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Konditionierte, bedingte Zuwendung 
 

Wenn Zuwendung an das Verhalten und die Wohlgefälligkeit des Gegenübers gebunden ist, 
dann spricht man von „bedingter“ oder „konditionierter“ Annahme. Die Zuwendung ist an 
Bedingungen des Verhaltens gebunden. „Wenn du schön artig bist, bekommst du...!“ 
Zuwendung, also auch Liebe ist dann an Vorbedingungen geknüpft, als auch als solche 
„vorbehaltlich“; nämlich so lange, wie das Gegenüber den gestellten Bedingungen entspricht. 
In Bezug auf Gott würde das bedeuten: „Wenn du nicht mehr sündigst, liebe ich dich!“ Oder, 
um den Gedanken wieder aufzunehmen: „Mensch, wenn du erlöst und gerechtfertigt bist, 
dann liebe ich dich!“ 
 
Eine solche Zuneigung und Wertschätzung zielt nicht auf den Menschen und meint auch nicht 
seine Persönlichkeit, sondern bestimmte Aspekte, Eigenschaften und Verhaltensweisen. Der 
Mensch wird auf sein Verhalten reduziert, und nicht der Mensch, sondern seine Aktion wird 
wertgeschätzt. Wenn jemand sagt: „Ich liebe ihr Lächeln!“, dann ist die Wertschätzung infrage 
gestellt, wenn sie nicht lächelt. Die Annahme bezieht sich auf die attraktiven Seiten und 
erwartungskonformen Verhaltensweisen.  
 
In Bezug auf den Glauben an Gott bedeutet das, dass der Mensch sich die Zuneigung Gottes 
erarbeiten und erkaufen muss. Der Mensch steht damit ständig unter dem Beweiszwang seiner 
Liebenswürdigkeit. Gleichzeitig muss er sich mit jedem Fehltritt und jedem Scheitern 
eingestehen, von Gott nicht mehr als liebenswert anerkannt zu sein. Letztlich ist diese Form 
der Zuwendung zum Scheitern verurteilt, weil im Letzten nicht der Mensch als Person geliebt 
wird, sondern stets nur sein Verhalten und seine Leistung zum Guten.  
 
 
Nicht konditionierte Zuwendung 
 

Dem gegenüber gewinnen Menschen Zuversicht, Sicherheit und Glück aus Beziehungen, in 
denen sie sich bedingungslos und umfassend geliebt und anerkannt wissen. Wenn sie erleben, 
dass sie sich nicht erst durch ihr Verhalten als „liebenswert“ erweisen müssen, um Zuwendung 
zu empfangen, werden sie frei davon, sich nur von ihren Leistungen her zu verstehen und sich 
von ihren Erfolgen abhängig zu machen. Diese Liebe gilt dann dem Menschen, weil er ist, nicht 
weil er sich verhält oder weil er „liebenswerte Seiten“ an sich hat - aber auch andere...!  
 
Der so Geliebte muss keine Voraussetzungen erfüllen, damit sie ihm Liebe, Anerkennung und 
Wertschätzung einbringen, sondern die Liebe selbst wird zur Voraussetzung und Grundlage 
der Beziehung. „Ich liebe dich, weil du bist!“ Somit steht das Glück und die Beziehung auch bei 
einem Fehlverhalten nicht zur Disposition, sondern kann gewonnen und gestaltet werden. So 
geliebt, muss man nicht der Anerkennung und Bestätigung im Sinne einer Vergewisserung 
nachjagen oder Bedingungen erfüllen, von denen man glaubt, davon sei das Glück abhängig. 
Die Erfahrung einer nicht konditionierten Liebe befreit von der Not eines immer 
wiederkehrenden Liebesbeweises. Diese Liebe trifft in die Tiefe der Persönlichkeit. Der so 
geliebte Mensch weiß: „Der andere meint mich, nicht mein Verhalten oder meine netten 
Seiten!“  
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Gottes Liebe ist bedingungslos und vorbehaltlos 
 

Gottes Liebe ist eine nicht konditionierte Liebe, die den Menschen meint. 
 
 
 
 
 
 
Die uneingeschränkte und bedingungslose Liebe von Gott zum Menschen ist der Inhalt des 
Evangeliums. Gott liebt nicht die „liebenswerten Seiten“ am Menschen, wenn er betet, wenn 
er in der Bibel liest, wenn er zur Ehre Gottes singt, wenn er anderen Gutes tut oder Geld für 
soziale Projekte spendet. Gott liebt den Sünder, der noch sein Feind ist:  
 
 
 
  
 
Die geschenkte Rechtfertigung und Erlösung des Sünders aus unverdienter Gnade, das ist der 
Inhalt und die Botschaft des Evangeliums (Röm 3,21-8,39; Gal 2,16-4,7). Im Leben, Sterben 
und Auferstehen Jesu Christi sagt Gott seine voraussetzungslose Liebe zu, die bedingungslos 
allen Menschen geschenkt wird. Gott tritt mit dem von ihm abgewendeten Menschen in eine 
bleibende personale Liebesbeziehung:  
 
Röm 8, 28-39 
 
1Kor 13, 1-13 
 
Gal 2,20 
 
Gal 5,6.13.22f 
 
 
In Christus erfährt der Mensch, dass Gott ihn nicht nur liebt, weil er wertvoll ist, sondern dass 
er seinen Wert daran wahrnehmen kann, dass Gott ihn liebt. Wenn Gott seinen Sohn dahin 
gibt, um den Menschen zu gewinnen, wie unfassbar groß muss diese Liebe sein, die zu solcher 
Hingabe bereit ist?  
 
 
 
 
 
Von dieser Liebe zeugt der Heilige Geist (Röm 5,5) und macht den Glaubenden dieser Liebe 
gewiss (Gal 5,22). Er befähigt den Menschen, Gott ebenfalls zu lieben, weil diese Liebe in das 
Herz des Menschen gegossen wurde (Röm 5,5). Er schenkt den Glauben, der durch die Liebe 
wirksam ist (Gal 5,6) und bestätigt dem Menschen, dass die Botschaft des Evangeliums, die 
voraussetzungslose und bedingungslose Liebe Gottes zum Menschen, wahr ist. So von Gott 
geliebt, wird der Mensch vom Heiligen Geist befähigt, diese Liebe anderen Menschen zu 
bezeugen und vorzuleben. Deshalb ist es für Jesus Christus wichtig, dass die Jünger sich von 
Jesus lieben lassen und in dieser Liebe bleiben (Joh 15,9).  
 

Jer 31, 3 

Der HERR ist mir erschienen von ferne: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich 
dich zu mir gezogen aus lauter Güte. 
 

Röm 5, 8 

Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch 
Sünder waren. 
 

Joh 3, 16 

Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, 
die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 
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4.2 Leben in der Freiheit (5, 13-15) 
 

Mit 5,13 bündelt Paulus das bisher Gesagte zusammen und zieht daraus die nötigen 
Konsequenzen:  
 
 
 
 
 
Dieser letzte Hauptteil ist paränetisch gehalten (Paränese: Ermutigung, Ermahnung). 
Nochmals geht es um die Entscheidung, ob die Galater sich von Christus und damit von der 
Rechtfertigung aus Gnade entfernen und sich neu dem alttestamentlichen Gesetz zuwenden 
wollen, das sie erneut versklaven wird. Doch als Heiden und Sünder kommen sie genau dort 
her und lebten unter dem „Fluch der Sünde“, bis ihnen durch Paulus das Evangelium von der 
Liebe Gottes und die Erlösung durch den Gekreuzigten verkündet wurde.  
 
Hinter der Entscheidung - Freiheit oder Bindung - mag ein Vorwurf der Judaisten stehen, mit 
dem Paulus auch an anderen Stellen zu kämpfen hatte (2,17; vgl. Röm 3,8; 6,1.15). Sie warfen 
dem Apostel vor, durch seine Evangeliumsverkündigung werde Christus zu einem „Förderer 
der Sünde“ gemacht. Freiheit - ohne den Forderungen des Gesetzes - würde zu einem ethisch-
moralisch verkommenen Lebensstil führen (5,13.16ff). Zugespitzt lautet die These: Freiheit 
ohne Gesetz dient nur dem „Fleisch“ (d.h. der gottfeindlichen Selbstsucht des Menschen).  
 
Bereits in 2,19f hat Paulus erläutert, dass der neue Mensch in Christus „dem Gesetz 
abgestorben“ ist und  fortan nicht mehr sich selbst, sondern Gott lebe. Christus hat durch seine 
stellvertretende Selbsthingabe die alte, vom Fleisch bestimmte Existenz mitgekreuzigt. 
 
 
 
 
 
 
 
„Infolgedessen steht der Gläubige in seiner irdischen Existenz nicht mehr unter Herrschaft und 
Rechtsanspruch von Sünde und Gesetz, sondern unter dem bestimmenden Einfluss des in ihm 
wohnenden Christus  (»sondern Christus lebt in mir«, 2,20)“ (ECKSTEIN, 2017, S. 163) 
 
In 5,24f wird Paulus nochmals darauf hinweisen, dass der neue Mensch in Christus „ihr Fleisch 
samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt haben“. Freiheit ist in Bezug auf das 
Kreuzesgeschehen und im Blick auf die neue Würde des Menschen ein wesentliches Merkmal: 

• durch Christus sind wir befreit;  

• wir sind frei vom Gesetz;  

• die von Christus gewirkte Freiheit ist eine Freiheit für Gott; 

• Freiheit ist eine Wirkung des Heiligen Geistes (5,16-18.25; 6,1.8) 

 
Dennoch - oder erst recht gilt, was Paulus in V. 1 zuruft und in V. 13 variiert: „Ihr aber, liebe 
Brüder, seid zur Freiheit berufen“ (5,13) - „Zur Freiheit hat uns Christus befreit!“ (5,1).  
Hat Paulus in V. 1f vor der freiwilligen Unterstellung unter das Gesetz gewarnt, so warnt er ab 
V. 13 vor einem Leben in sittlicher Unverbindlichkeit.  

Gal 5, 13 

Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch 
die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem andern. 

Gal 2, 19f 

Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus 
gekreuzigt. 20 Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt 
lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich 
selbst für mich dahingegeben. 
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Die Freiheit der der Kinder Gottes ist keine Knechtschaft („Gesetz“, V. 1), auch kein Freibrief für 
einen individualistischen Lebensstil („Fleisch“, V. 13), sondern ein Dienst in der Liebe zu Gott 
und zum Nächsten. Der Glaube erweist sich in der Liebe wirksam (5,6). Sie ist die vorrangige 
Frucht des  Geistes (5,22) und das verbindliche Kriterium für das wechselseitige Verhalten in 
der Gemeinde (6,1-6).   
 
 
 
 
 
 
In der Konsequenz kann Paulus formulieren, dass das ganze Gesetz in dem Zitat aus 3Mo 19,18 
erfüllt ist: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“. Die Liebe zu Gott drückt sich in der Liebe 
zum Nächsten aus und wird darin konkret (vgl. Mt 22,37-40 und par.). Mit dieser Konkretion 
stellt Paulus fest, dass die vom Geist Regierten, die nicht mehr unter dem Gesetz leben, nicht 
im Widerspruch zu der ethischen Grundforderung des Gesetzes stehen. Frei vom Gesetz sein 
bedeutet nicht, gegen das Gesetz zu sein.  
 
Damit wehrt Paulus den Vorwurf ab, er würde durch seine Verkündigung der Gnade und des 
Glaubens nur der Sünde und der Gesetzlosigkeit Vorschub leisten (Gal 2,17; Röm 3,8; 6,1.15; 
8,4; 13,8-10). Die aus dem Glauben an Christus erwachsende Liebe zum Nächsten versteht sich 
als Erfüllung des Gesetzes (Röm 13,8.10) und als Erfüllung der Rechtsforderung des Gesetzes 
(Röm 8,4). 
 
 
4.3 Leben im Heiligen Geist (5,16 - 26) 
 

Das Gesetz ist gut - das muss immer wieder klar sein. Und es erhebt zu Recht Anklage gegen 
all jene Verhaltensweisen, die im sog. „Lasterkatalog“ (5,19-21) aufgeführt sind (vgl. Röm 1,29; 
1Kor 5,10f; 6,9f; 2Kor 12,20). Dieses ichbezogene und gottentfremdetes Fehlverhalten drückt 
sich aus im  

• sexuellen Bereich 

• Götzendienst 

• allg. Zügellosigkeit 

• zwischenmenschlichen Verhalten 

Dem gegenüber stellt Paulus den Christen den Lebenswandel im Geist vor Augen. Nur aber 
gerade durch den Heiligen Geist kann der vom „Fleisch“ bestimmte Mensch sich dem Begehren 
der widergöttlichen Macht entziehen (5,16f.25) und so leben, wie es Gottes Willen entspricht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gal 5,14f 

Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt (3. Mose 19,18): »Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst!« 15 Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht 
zu, dass ihr nicht einer vom andern aufgefressen werdet. 

Gal 5,16-21 

Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. 
17 Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch; die sind 
gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. 18 Regiert euch aber der Geist, so seid 
ihr nicht unter dem Gesetz. 19 Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind: 
Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, 
Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, 21 Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. 
Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus: Die solches tun, werden 
das Reich Gottes nicht erben. 
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Die Bibel lehrt uns, dass der Mensch, der Jesus Christus aufnimmt, den Heiligen Geist empfängt 
(vgl. Röm 5,5; Eph 1.13). Wozu ist es dann noch nötig, die Christen, die den Heiligen Geist 
bereits haben, aufzufordern, im Geist zu leben (V.16)?  
 
Leben („Wandel“) im Geist bedeutet, im Einflussbereich des Heiligen Geistes und unter seiner 
Leitung und Befähigung (5,18) sein Leben aktiv zu gestalten. Weil Gott seinen Willen nicht 
aufzwingt, ist es immer wieder eine erneute Entscheidung, sich gegen die Begierden des 
Fleisches und für die Werte des Reiches Gottes zu entscheiden. Es genügt nicht, den Willen 
Gottes vom Gesetz her zu „wissen“, sondern sich vom Geist Gottes zu einem „Ich will das tun, 
was Gott von mir möchte“ zu kommen. Man kann Gottes Willen zwar tun wollen, aber „der 
Geist ist willig, das Fleisch ist schwach“ (Mt 26,41; Mk 14,38).  
 
Gerade im Kampf zwischen „Fleisch“ (= die von Gott entfremdeten selbstsüchtigen Wünsche 
und Taten) und „Geist“ (= die von Gott durch seinen Heiligen Geist in uns bewirkten Wünsche 
und Taten) zeigen die Schwachheit des Menschen „unter dem Fluch des Gesetzes“ auf, wie es 
Paulus beschreibt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von „Natur aus“ (= Fleisch) können wir das Gute nicht tun, selbst wenn wir es als gut erkannt 
haben. Die in uns streitende Sünde lehnt es ab, das Gebot Gottes - und damit Gott selbst als 
Autorität  - anzuerkennen. Das Gebot zu achten bedeutet, Gott als übergeordneten Schöpfer 
zu achten, und sich selbst als untergeordnetes Geschöpf. Das war der Sinn des Gebotes, das 
Gott dem Mann im Paradies gab (1Mo 2,16). Das Gute zu erkennen und zu tun, das vermag 
ausschließlich der Geist Gottes in uns.  
 
So besteht die Freiheit von der bestimmenden Selbstsucht und Sünde des Menschen, zu der 
die Galater berufen und erlöst sind (5,1.13), in der Freiheit für Gott. Sein Geist ermöglicht die 
menschliche Freiheit und kann diese verwirklichen. Denn im Geist ist Gott im Menschen 
gegenwärtig und wirksam - im Gläubigen wie in seiner gesamten Gemeinde.  
 
Deshalb werden die Galater (und wir Christen heute) nicht dazu aufgefordert, die Unzucht, 
Unreinheit und Zügellosigkeit zu überwinden, um dadurch im Einklang mit dem Geist zu leben; 
sondern umgekehrt werden sie der uneingeschränkten Bestimmung durch den Geist 
anbefohlen, um durch den Geist den Antrieben der Sünde und Selbstsucht nicht entsprechen 
zu müssen. Wir kommen als Menschen nicht „zum Guten“, indem wir das Böse und Schlechte 
lassen; sondern wir können nur zu Gott und unter die Herrschaft des Heiligen Geistes kommen, 
damit er uns befähigt, die Antriebe (= Lüste) des Bösen zu überwinden. Die „Werke des 
Fleisches“ kennzeichnen den Weg derer, „die das Reich Gottes nicht erben werden“ (5,21). 
Deshalb kommen Juden und Heiden infolge ihrer eigenen Taten der Gesetzesbefolgung nicht 
zu Rechtfertigung und Teilhabe an der Königsherrschaft Gottes. Seit Kp 2,16 wird der Apostel 
nicht müde, dies den Galatern immer wieder argumentativ und per Schriftbefund darzulegen.  
 
 
 

Röm 7,14ff 

ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. 15 Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn 
ich tue nicht, was ich will; sondern was ich hasse, das tue ich. 16 Wenn ich aber das tue, 
was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. 17 So tue ich das nicht mehr 
selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. 18 Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in 
meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann 
ich nicht. 19 Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht 
will, das tue ich. 
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Paulus ist sich darin gewiss, dass die Gläubigen, wenn sie nicht nur grundsätzlich durch den 
Geist das Leben empfangen haben, sondern auch aktuell im Einklang, in der Übereinstimmung 
mit dem Geist leben (5,25) und sich von ihm leiten und bestimmen lassen (5,18), die im 
„Lasterkatalog“ (5,19-21) aufgezählten „Werke des Fleisches“ nicht mehr vollbringen müssen. 
Denn die bedingungslose Gnade Gottes (1,6.15; 2,21; 5,4) und die voraussetzungslose Liebe 
seines Sohnes Jesus Christus (Gal 2,20) bleibt bei den Gläubigen keineswegs folgenlos. Wenn 
Christus in ihnen Gestalt gewinnt (4,19), indem der Vater ihnen den Geist seines Sohnes in  
ihre Herzen sendet (4,6), dann wird Christus selbst zum Zentrum und zur Mitte des Lebens für 
die durch ihn Erlösten. Jesus Christus selbst lebt in Gestalt seines Geistes in ihnen (2,20) und 
sie können so für Gott leben (2,19).  Weil Jesus Christus an ihrer Stelle am Kreuz gestorben ist, 
sind sie mit ihm gekreuzigt (2,19; vgl. 1,4; 3,13).  Wenn sie diesem Herrn angehören, wenn sie 
„in Christus“ sind, dann haben sie folglich in und mit ihm »ihr Fleisch gekreuzigt samt den 
Leidenschaften und Begierden« (5,24). 
 

4.4 Die neue Schöpfung und das Tun des Guten (6, 1 - 10) 
 

Inhaltlich gehört 6,1-10 zu dem in 5,13ff eröffneten paränetischen - d.h. ermahnenden und 
ermutigenden Teil des GalBr. In 5,15 und 5,26 konnte Paulus die Aufforderung zur 
gegenseitigen Wertschätzung und liebevollen Annahme kontrastreich durch konkrete 
Warnungen vor selbstbezogenem destruktivem Verhalten anmahnen.  Schon in 5,15 hat er 
sehr bildhaft-ironisch angemahnt, sich nicht zu „beißen“, „aufzufressen“ und sich dadurch 
voneinander „aufzehren“ zu lassen. Wie in den genannten Stellen auch, so geht es in 6,1-10 
nochmals um ein wechselseitiges Dienen in Liebe (5,13). Da der Apostel von konkreten 
Spannungen in den galatischen Gemeinden nichts andeutet, sind die Entfaltungen des 
Liebesgebots (6,1ff) als Beispiele zu verstehen.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Wirkungen des Geistes (5,16ff) widersprechen nicht den Forderungen des mosaischen 
Gesetzes (3Mo 19,18; Gal 5,14), es ist von Christus erfüllt und vom Geist Gottes durch das 
Liebesgebot umgesetzt (Joh 13,35; vgl. Joh 15,9.13; Röm 5,5; Eph 1,13). Damit bleibt das 
Evangelium von Christus und das neue Leben keine „schöne Theorie“ und kein erbaulicher 
Gedanke, sondern konkrete Veränderung des Lebens „in Christus“. Dieses wird sichtbar und 
erfahrbar, wie Brüder und Schwestern miteinander umgehen.  
 
Eine konkrete Auswirkung des Geistes ist die Liebe zu Gott, die in der Liebe zum Bruder/zur 
Schwester konkret wird; gerade dann, wenn diese besondere Zuwendung nötig haben. Der 
natürliche Mensch würde sich bei „Fehltritten“ ablehnend verhalten. Auch das mosaische 
Gesetz fordert die Verurteilung des Übertreters. Die Liebe Christi soll uns durch den Heiligen 
Geist bestimmen, „Gnade vor Recht“ walten zu lassen, weil Christus uns am Kreuz aus Liebe 
heraus mit Gnade begegnet. Gnade ist gerade dann und nur dem zu gewähren, der eindeutig 
schuldig ist. „Zurechtbringen“ ist das Ziel, nicht die Verdammnis.  
 
 
 

Gal 6, 1 - 2 

Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft 
ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich 
selbst, dass du nicht auch versucht werdest. 2 Einer trage des andern Last, so werdet ihr das 
Gesetz Christi erfüllen. 
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Als Brüder und Schwestern werden wir durch den Heiligen Geist dazu gedrängt, dem anderen 
»aufzuhelfen«, »zurecht zu helfen«, damit er seinen Fehltritt erkennt, bekennt und vor Gott und 
dem Nächsten in Ordnung bringt. So hat es Jesus bereits seine Jünger gelehrt (vgl. Mt 18,15-
18). Dieses konkrete „hingehen“ und „zurechtbringen“ soll in »sanftmütigem Geist« erfolgen - 
nicht überheblich, schadenfroh oder herrschsüchtig; »geistlich« sollen wir uns verhalten, weil 
wir geistlich sind. In der Überheblichkeit liegt bereits die Gefahr, selbst „versucht“ zu werden.  
Paulus geht noch einen Schritt weiter. Nach dem ersten Schritt, den Weg zum anderen zu 
finden, und dem zweiten Schritt, ihn auf seine Verfehlung hinzuweisen, erfolgt nun der 
wesentliche Schritt der Liebe: Gemeinsam die Last tragen - und damit den Sünder nicht allein 
in seiner Schuld zurückzulassen. Wie sieht dieses „Tragen“ aus?  

• zum anderen hingehen 

• Sünde ansprechen und konkret beim Namen nennen 

• dem anderen in seiner Sündenerkenntnis beistehen 

• die Sünde gemeinsam vor Gott bringen (Jak 5,16) 

• dem Bruder oder der Schwester im Namen Jesu die Vergebung zusprechen (Joh 20,22-23; 
1Petr 2,9ff; Jak 5,16) 

 
Das „Gesetz Christi“ (6,2) zielt auf das „neue Gebot“, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat 
(Joh 13,34; 15,12). Nach Mt 22, 37-40 wird in der Liebe zum Nächsten die Liebe zu Gott 
konkret, sichtbar und erfahrbar. Darum ist die geschwisterliche Liebe keine exklusive Liebe, die 
das mosaische Gesetz ergänzt, sondern eine inklusive Liebe, weil die Liebe zum Nächsten das 
gesamte mosaische Gesetz beinhaltet:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der ausgeübten Liebe orientieren sich die Gläubigen an Christus, der sich aus Liebe zum 
Vater und zu den Brüdern selbst dahingegeben hat. Indem sie die Last des anderen zu der Ihren 
machen, erfüllen sie die Tora/die Weisung/das Gesetz - nicht des Mose, sondern Christi Gesetz 
(vgl. Röm 15,1-7; 2Kor 8, 7-9; 9,6ff; Phil 1,27-2,18).  
 
Nachdem Paulus in 5,14 - 6,6 anschaulich entfaltet hat, dass die in Christus geschenkte 
Freiheit vom Gesetz als Freiheit zum Dienst in der Liebe verstanden werden will, ermuntert er 
seine Gemeinden in 6,7-10 abschließend, vom Tun des Guten nicht abzulassen. Am Bild von 
Saat und Ernte zeigt er auf, dass sich das Festhalten am Guten auszahlen wird.  
 

Mt 22, 37-40 

Jesus aber sprach zu ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele und von ganzem Gemüt« (5. Mose 6,5). 38 Dies ist das höchste und erste 
Gebot. 39 Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« 
(3. Mose 19,18). 40 In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. 
 

Joh 13,34f 

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, 
damit auch ihr einander lieb habt. 35 Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine 
Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 
 

Joh 15,12.17 

Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. [...] Das gebiete ich euch, dass 
ihr euch untereinander liebt. 
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5. Briefschluss (Gal 6,11 - 18) 

 
 
 
 
 
Üblicherweise unterschrieb Paulus seine Briefe am Ende seiner Ausführungen mit einem 
eigenhändigen Segensgruß (1Thes 5,28; 1Kor 16,23-24; 2Kor 13,13; Röm 16,24; Phil 4,23; 
Phlm 25). Vielfach wurden die Briefe - auch von Paulus - diktiert. Deshalb diente der 
persönliche, eigenhändige Gruß nicht nur der Form nach der Legitimation, sondern diente 
auch der Autorisierung des Schreibers. Durch die eigenhändige Unterschrift und dem Hinweis 
darauf soll die Echtheit des Schreibens auch beim Vorlesen in den Gemeinden wahrgenommen 
werden (1Kor 16,21: „Hier der Gruß von meiner, des Paulus, Hand“). Der Hinweis von Gal 6,11: 
„Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe mit eigener Hand“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für Paulus und einem „klassischen“ Briefschluss ungewöhnlich ist die ausführliche Schärfe, 
mit der er die Adressaten nochmals  eindringlich vor den Verführern und der Verführung warnt 
- nun aber mit eigener Hand. Er kann denen, die die frischbekehrten heidenchristlichen 
Gemeinden nach „im Fleisch“ (= nach menschlich-weltlichen Maßstäben) verwirren, um 
Eindruck zu machen, „Ansehen“ haben wollen, keinerlei geistliche Motive einräumen. Nach 
dem Dafürhalten des Apostels entspringt ihre Motivation einem menschlichen Geltungstrieb 
(6,12), Ruhmsucht (6,13) und Menschenfurcht (6,12). Er aber möchte sich im Gegensatz zu den 
Verführern nicht selbst rühmen, sondern allein des Kreuzes Christi rühmen. Durch das Kreuz 
ist die Welt ihm und er der Welt gekreuzigt (6,14; 2,19; 5,24).  
 
Der Apostel wird nicht müde, sich in Bezug auf die Heilsfrage zu wiederholen. Zum einen kann 
man es nicht oft genug sagen und oft genug hören. Zum anderen hängt zu viel an der richtigen 
bzw. falschen Entscheidung - eben das Heil. Nichts ist es wert, „Christus zu verlieren und aus 
der Gnade zu fallen“ (5,4). Darum betont er nochmals, dass  weder die Beschneidung noch das 
Unbeschnittensein etwas gilt, wenn es um die Rechtfertigung und das Heil geht (V. 15).  
 
 
 
 
 
 
Nochmals spricht Paulus alle Gläubigen an Christus mit dem „Israel Gottes“ an (3,7.9.29; 
4,28.31). Christus löst die Erwählung des Vaters nicht auf, sondern nimmt die an ihn 
Glaubenden als die „Söhne Abrahams“ noch mit hinzu. Ihnen allen gilt: „Die Gnade unseres 
Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, liebe Brüder! Amen.“

Gal 6,11f 

Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe mit eigener Hand! 

Gal 6, 12 - 15 

Die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur Beschneidung, nur 
damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. 13 Denn nicht einmal sie 
selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie wollen, dass ihr euch 
beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. 14 Es sei aber fern von 
mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir 
die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. 15 Denn es gilt weder Beschneidung noch 
Unbeschnittensein, sondern die neue Schöpfung. 

Gal 6,16 

Und alle, die sich nach diesem Maßstab richten – Friede und Barmherzigkeit über sie und 
über das Israel Gottes! 17 Hinfort mache mir niemand weiter Mühe; denn ich trage die 
Malzeichen Jesu an meinem Leibe. 18 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit 
eurem Geist, Brüder und Schwestern! Amen. 
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