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Als er im Juli 1531 zum dritten Mal begann über den Galaterbrief 
zu lehren, erklärte Martin Luther seine Motivation wie folgt: „So 
haben wir denn angefangen in des Herren Namen, von neuem den 
Brief Pauli an die Galater auszulegen, nicht weil wir Neuigkeiten 
oder unbekannte Erkenntnisse weitergeben wollten, […] sondern 
weil, wie ich oft mahne, die Gefahr sehr groß und sehr nah ist, dass 
der Teufel die reine Lehre des Glaubens wegreißt und wieder die 
Lehre von den werken und menschlichen Überlieferungen einführt. 
Daher kann diese Lehre niemals genug behandelt und eingeprägt 
werden. wenn sie darniederliegt oder zugrunde geht, liegt darnie-
der und geht zugrunde zugleich die ganze Erkenntnis der wahrheit. 
Aber wenn sie blüht, blüht alles Gute, die Religion, der wahre Kul-
tus, die Ehre Gottes…“1. 

Im Galaterbrief geht es um die klare Botschaft des Evangeliums – 
die Grundlage des christlichen Glaubens – erklärt von dem vermut-
lich besten Prediger der Geschichte: Der Apostel Paulus. wir wollen 
diesen Brief unter die Lupe nehmen, ihn Vers für Vers studieren, um 
zu verstehen, was Paulus zu sagen hat. Dieses Studienheft soll dazu 
eine Hilfe sein.

Um das Heft mit Gewinn zu verwenden, sind einige Gedanken zur 
Methode des Studiums nötig: 

e i n l e i t u n g

1 Luther, Martin, Der Galaterbrief, D. Martin Luthers Epistel-Auslegung Bd. 4, Hg. Hermann Kleinknecht, 2.Aufl. 1987 
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vorgehensweise

wir werden durch den gesamten Galaterbrief gehen. Das Studien-
heft ist als Begleitung der KaS-Predigtreihe „Libertas“ zu verwenden. 
während die Kernstellen in den einzelnen Predigten erläutert wer-
den, begleitet das Heft den Leser in der persönlichen Studie von wei-
teren Stellen, wodurch der gesamte Galaterbrief verinnerlicht wird.

temPo

Zwischen zwei Predigten sind  immer zwei bis drei Abschnitte des 
Briefes zu studieren. Es ist dabei nicht notwendig, alle Fragen so-
fort zu beantworten; der Leser ist viel mehr ermutigt, sich genü-
gend Zeit für eigene Gedanken zu nehmen. Erst im Meditieren von 
Gottes wort werden Herzen verändert.

bibel & notiZheft

Es wird empfohlen, neben der eigenen Bibel, persönliche Gedanken 
zu einzelnen Versen oder Abschnitten in einem Notizheft festzuhalten.

einführung & Zusammenfassung 

Beim Bibelstudium geht es darum, die worte in erster Linie so zu 
verstehen, wie der Autor sie gemeint hat. Erst auf diesem wege ver-
stehen wir, was Gott uns durch den Text sagen will. Aber um Paulus 
worte zu verstehen, ist es wichtig die damalige Situation miteinzu-
beziehen. Dazu helfen die Einleitungen zu Beginn jeder Stelle sowie 
die Zusammenfassungen am Ende der Textvertiefung. So wird auch 
der rote Faden des gesamten Briefes sichtbar.
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textvertiefung

Bei jeder Stelle kommt nach einer Frage zum Einstieg der Textvertie-
fungsteil. Hier geht es um Fragen, die helfen sollten, wichtige Aussa-
gen des Textes wahrzunehmen und zu interpretieren. Gelegentlich 
sind auch Exkurse zu finden, die nützliche Hintergrundinformatio-
nen liefern.

anwendung

Bei diesem Teil soll der Leser entdecken, was Gott ihm persönlich zu 
sagen hat.

gebet

Ziel des Bibelstudiums ist der Austausch mit Gott. Durch den Text 
spricht er zu uns und wir antworten im Gebet!

weitergeben

Jüngerschaft ist ein Prozess, der darauf zielt, anderen Menschen 
das, was wir bei Jesus gelernt haben, weiterzugeben: „…und lehret 
sie halten alles, was ich euch befohlen habe“ (Matthäus 28, 20). 
Dazu ermutigt uns dieser Teil.

gottes wort in deinem herZen

„Diese meine worte sollt ihr auf euer Herz und auf eure Seele schrei-
ben“ (5.Mose 11,18 Einheitsübersetzung). So ermutigt Gott sein Volk 
seine worte auswendig zu lernen. In diesem Teil werden wichtige 
Stellen zum Auswendiglernen vorgeschlagen.
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Im Namen des gesamten Predigerteams wünsche ich dir Gottes 
reichen Segen beim Studium von Seinem kostbaren wort. Ich bete 
und vertraue darauf, dass Gott sich treu erweisen wird:

„Denn wie der Regen und der Schnee herabkommen 
vom Himmel und nicht dorthin zurückkehren, son-
dern die Erde tränken und sie fruchtbar machen und 
sie zum Sprießen bringen und Samen geben dem, der 
sät, und Brot dem, der isst, so ist mein Wort, das aus 
meinem Mund hervorgeht: Nicht ohne Erfolg kehrt es 
zu mir zurück, sondern es vollbringt, was mir gefällt, 
und lässt gelingen, wozu ich es gesandt habe.“

(JesaJa 55,10-11 ZürCher bibelübersetZung)

lionel bendobal 
Leitender Pastor von KaS
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mt Matthäus

mk Markus

lk Lukas

Joh Johannes

aPg Apostelgeschichte

röm Römerbrief

1kor 1. Korintherbrief

2kor 2. Korintherbrief

gal Galaterbrief

ePh Epheserbrief

Phil Philipperbrief

kol Kolosserbrief

1thess  1. Thessalonicher-
brief

2thess  2. Thessalonicher-
brief

1tim 1. Timotheusbrief

2tim 2. Timotheusbrief

tit Titusbrief

Phlm Philemonbrief

hebr Hebräerbrief

Jak Jakobusbrief

1Petr 1. Petrusbrief

2Petr 2. Petrusbrief

1Joh 1. Johannesbrief

2Joh 2. Johannesbrief

3Joh 3. Johannesbrief

Jud Judasbrief

aPk  Johannes- Apoka-
lypse

a b k ü r Z u n g e n
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k e r n f a k t e n  Z u m 
g a l a t e r b r i e f

autor: Paulus von Tarsus

verfassungsZeit: um 48 n. Chr.

adressaten: Gemeinden in 
der römischen Provinz Galatien 
(heutiges Ankara/Türkei)

besondere botsChaft

Der ganze Brief ist ein leidenschaftlicher Aufruf an die Ga-
later, sich wieder dem Evangelium zuzuwenden, durch 
das sie gerettet wurden. Paulus setzt sich auch mit den 
Vorwürfen der Judenchristen, die versuchen die Lehre des 
Evangeliums zu entkräften, auseinander. Paulus besteht so 
sehr darauf, zu erklären, was es wirklich bedeutet als neuer 
Mensch in Christus zu leben, dass der Brief an die Galater 
für jeden Menschen, der dazu tendiert, sich unter Druck zu 
setzen, ein wahrer Freimacher ist, der die neue Perspektive 
als Mitglied in Gottes Familie ausmalt.



f o k u s s i e r t  –  e i n 

e v a n g e l i u m ,  a b e r 

v i e l e  ( i r r - ) l e h r e n 

g a l a t e r  1 , 6 - 9

P r e
d i g
t # 1

Du findest die Predigt ab dem 23.05.18 zum 
Nachhören unter kircheamstart.de/medien
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n o t i Z e n  Z u r 
P r e d i g t

1.  wie würdest du die Hauptidee der Predigt in deinen eigenen wor-
ten formulieren?

2. was hat dich besonders angesprochen bei der Predigt?

3.  wie möchtest du das, was du gelernt hast, in den nächsten Tagen/ 
in Zukunft umsetzen?

4.  Bete für deine Schritte und für jemanden, der diese Botschaft 
brauchen könnte!

gottes wort in deinem herZen

Lerne Gal 1,8 auswendig.
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Paulus warnt die Galater in den ersten Versen seines Briefes (Gal 1,1-
10) vor der Gefahr falscher Lehrer, die ein anderes Evangelium ver-
breiten. Aber seine Gegner werfen ihm genau dasselbe vor. Sie mei-
nen nämlich, dass Paulus keine klare Botschaft habe, sondern immer 
erzähle, was Menschen angenehm sei, um ihre Gunst zu gewinnen 
(Gal 1,10). Nun muss Paulus beweisen, wieso er und seine Botschaft 
vertrauenswürdig sind. In Galater 1,11-24 klärt er diese Frage in zwei 
Punkten. Er zeigt erstens, dass seine Botschaft auf einer persönli-
chen Begegnung beruht, die sein Leben radikal verändert hat; und 
zweitens, dass sein Glaube immer von Menschen unabhängig geblie-
ben ist.

einstieg

wer sind die Menschen, die dein Glaubensleben bis jetzt geprägt ha-
ben? Verlässt du dich ganz darauf, dass ihre Lehre richtig ist?

textvertiefung

1.  lies gal 1,10. Nicht selten ist es so, dass Menschen und Institutio-
nen (religiös oder nicht-religiös) versuchen, das zu sagen, was an-
deren gefällt. welche Beispiele fallen dir dazu ein? wieso denkst 
du, dass diese Gewohnheit so weit verbreitet ist?

2.  lies gal 1, 11-17. Durch welche Aussagen von Paulus merkt man 
hier, dass seine Botschaft keinen menschlichen Ursprung hatte 
und dass er sich explizit davor geschützt hat?

3.  Hier erwähnt Paulus seine persönliche Glaubensgeschichte in 
sehr groben Zügen. lies apg 7,59-8,1 & apg 9,1-31, um tiefer in 

e C h t e r  g l a u b e
basiert auf einer persönlichen Beziehung  
zu Jesus (Galater 1,10-24)
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die Geschichte von Saulus2 Paulus einzutauchen und beantworte 
dann folgende Fragen:

	 •	 	Woran	sieht	man,	dass	Paulus	die	Gemeinde	Gottes	„über	die	
Maßen verfolgte und sie zu zerstören suchte“ (Luther Bibel-
übersetzung)?

	 •	 	Wie	hat	Jesus	sich	Paulus	offenbart	und	was	ist	dabei	geschehen?
	 •	 	Was	waren	die	Ergebnisse	dieser	Begegnung	mit	Jesus	im	Le-

ben von Paulus?
4.  Inwiefern spricht Paulus persönliche Geschichte für die Echtheit 

seiner Botschaft?

5.  lies v. Zeichne die einzelnen Reisen, die Paulus erwähnt, in die 
Karte ein und notiere daneben seine Aufenthaltszeiten, sofern sie 
bekannt sind. was fällt dir auf?

Zusammenfassung

Ein Einblick in seine Geschichte zeigt, dass Paulus sich von nieman-
dem in seinem Glauben beeinflussen ließ: Er hat eine echte persön-
liche Begegnung mit Jesus gehabt, was ihn von Grund auf für immer 
verändert hat. Nach dieser Begegnung hielt er sich bewusst von Je-
rusalem fern – dort wirkten die einflussreichsten Leiter der Frühkir-
che –, um von Gott persönlich, in der Stille und im Verborgenen zu 
lernen. So unterstreicht Paulus noch einmal, dass er sich in seiner 
Botschaft von keinem Menschen beeinflussen ließ.

2 Saulus ist der andere Vorname von Paulus. Es war üblich in dieser Zeit der römischen Herrschaft zwei Vornamen zu haben: a) 
einen, der die ursprüngliche Herkunft betonte (Saulus) und b) einen, der der römischen Kultur entsprach (Paulus).

Arabien

Jerusalem

Damaskus

Syrien

Zilizien
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anwendung

1.  Paulus persönliche Geschichte zeigt Gottes Gnade, die in der Lage 
war, einen hasserfüllten Mörder zu verändern. Es gibt keine Feh-
ler, Sünden und keine Vergangenheit, welche Gottes Gnade nicht 
vergeben kann. Kannst du dich an etwas aus deinem Leben erin-
nern, was Gottes Gnade ebenso bereinigt hat?

2.  Auch wenn nicht jeder eine sichtbare Erscheinung Jesu erlebt wie 
Paulus, verrät seine Geschichte ein Prinzip von echtem Glauben. 
Seine Geschichte gründet nicht einfach auf Erzählungen anderer 
Menschen, sondern auf einer persönlichen Beziehung zu Jesus, 
die in der Lebensweise große Veränderungen bewirkt (das ist die 
sogenannte Bekehrung). welche Veränderungen hast du bei an-
deren, die eine Beziehung zu Jesus haben, beobachtet? welche 
Veränderungen hat diese Beziehung (wenn vorhanden) in deinem 
Leben bereits gebracht?

3.  Echter Glaube entfaltet sich, wenn wir Glaube persönlich, in der 
Stille und im Verborgen von Gott lernen. Für uns geschieht es 
durch	das	Studieren	der	Bibel,	die	die	Offenbarung	Gottes	an	uns	
ist. Hast du eine Gewohnheit der regelmäßigen Begegnung und 
des Studierens von Gottes wort?

gebet

Gibt es Taten in deinem Leben, aufgrund derer du dich schuldig fühlst 
und dich schämst? Bringe sie vor Gott und danke Ihm dafür, dass Er 
alles rein macht! Bete um konkrete Veränderung in deinem Leben als 
Ergebnis deiner Beziehung zu Gott.

weitergeben

Fällt dir jemand ein, dem du etwas von dem, was du gelernt hast, 
weitergeben kannst?

gottes wort in deinem herZen

Lerne Gal 1,15-16 auswendig.
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Paulus hat gerade die zwei ersten Gründe gegeben, wieso man seiner 
Botschaft vertrauen sollte: Er hat eine Begegnung mit Jesus Christus 
gehabt, die sein ganzes Leben verändert hat und er ist in seiner Leh-
re unabhängig von anderen Aposteln geblieben. Aber gerade, wenn 
Paulus unabhängig von den anderen Aposteln geblieben ist, kann es 
dann nicht sein, dass seine Botschaft eine andere ist als die der Apo-
stel? Predigt er nicht doch eine andere Lehre? Paulus zeigt hier, dass 
obwohl er unabhängig geblieben ist, seine Lehre von allen anderen 
Aposteln geprüft und bestätigt wurde.

einstieg

Motiviert von persönlichen Erlebnissen mit Gott, haben Menschen je-
doch einige Sachen gemacht, die nicht mit der christlichen Botschaft 
kompatibel sind (z.B. Kreuzzüge). Fallen dir ähnliche Beispiele bzw. 
Ereignisse ein? was würdest du spontan sagen: wie kann man seine 
Glaubensüberzeugungen prüfen lassen?

textvertiefung

1.  lies gal 2,1-5. Nach 14 Jahren Missionsarbeit geht Paulus zurück 
nach Jerusalem. Aus welchen Gründen geht er dorthin (Gal 2,1-
2)?

Das private Gespräch zwischen Paulus, Barnabas, Titus und den füh-
renden Christen kann nicht ungestört stattfinden, denn „falsche Brü-
der“ haben sich eingeschlichen, um eine Diskussion zu starten. Apg 
15,1-11 gibt uns einen Einblick in die verschiedenen Positionen. Lies 
die Stelle und beantworte folgende Fragen:

•	 	Paulus	meint	über	die	Lehre	der	„falschen	Brüder“,	dass	sie	gegen	
die Freiheit in Christus sei. was war laut Apg 15,1-11 die Lehre der 

e C h t e r  g l a u b e
lässt sich prüfen (Galater 2, 1-10)
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„falschen Brüder“? was war Paulus Antwort darauf?

•	 	Paulus	predigte	eine	ganz	klare	Botschaft:	Die	Errettung	der	Men-
schen findet einzig und allein durch Jesus Christus statt. Alles, 
was man hinzufügt, verdirbt nicht nur die gute Nachricht, son-
dern führt Menschen direkt in die (religiöse) Sklaverei.

2.  lies gal 2,6-10. was war das Urteil der führenden Leiter? waren 
sie gegen Paulus Lehre? Gab es Punkte, die korrigiert werden 
mussten?

3.  Die führenden Leiter erkannten, dass Paulus Botschaft genau 
dieselbe wie ihre eigene war. Aus welchem anderen Grund bestä-
tigten die führenden Leiter Paulus Auftrag als Prediger der guten 
Nachricht für die Nicht-Juden3 (V. 7-9)?

4.  wenn wir erkennen, dass es eine einzige gute Nachricht gibt, die 
die führenden Christen und Paulus predigten, wie ist dann zu ver-
stehen, dass Paulus und Barnabas als Prediger für Nicht-Juden 
und Petrus (Kefas), Johannes und Jakobus als Prediger für die 
Juden eingesetzt wurden (Gal 2,7-9)? Gab es doch Unterschiede 
in der Botschaft für diese jeweilige Menschengruppe?

Zusammenfassung

Ist Paulus Botschaft vertrauenswürdig? JA. Sie war nicht nur das Er-
gebnis seines persönlichen Erlebnisses mit Gott, sondern er ließ seine 
Lehre von den führenden Christen seiner Zeit prüfen. Nicht nur seine 
Botschaft wurde anerkannt, sondern sein Ruf als Apostel für die Nicht-
Juden wurde auch von ihnen bestätigt. Obwohl er sich nicht von Men-
schen abhängig machte, wusste Paulus, dass es nur EINE christliche 
Botschaft sowie EINE Gemeinde Christi gibt – darum ging er freiwillig 
nach Jerusalem, um sicher zu gehen, dass sein Dienst nicht vergeblich 
war. In seiner Gnade gebraucht Gott unterschiedliche Menschen um 
die EINE Botschaft an unterschiedlichen Orten in unterschiedlichen 
Formen zu verbreiten. Das macht die christliche Botschaft universell: 
Obwohl es nur EINE Botschaft ist, drückt sie sich in unterschiedlichen 

3 bzw. die Unbeschnittenen
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Formen aus; obwohl christlicher Glaube unterschiedliche Formen hat, 
ist die Botschaft in ihrem Kern immer das EINE Evangelium!

anwendung

1.  Viele Gläubige mit Leidenschaft für Gott verbreiteten doch irrefüh-
rende Lehren oder bauten ihr Leben darauf auf. Aber die Bibel (die, 
die Lehre der Apostel beinhaltet) und andere erfahrene Christen 
sind uns gegeben, um uns die Möglichkeit zu geben, unsere eigenen 
Glaubensüberzeugungen und Erlebnisse zu prüfen. wie wendest 
du diese Mittel Gottes persönlich an?

2.  Bist du schon christlichen Glaubensformen bzw. – stilen begegnet, 
die dich irritieren oder unbefriedigt lassen? wie kannst du jetzt da-
mit umgehen, da du weißt, dass die christliche Botschaft universell 
ist – EINE Botschaft in unterschiedlichen Formen?

3.  In viele Situationen, in denen Christen unterschiedliche Meinungen 
in der Lehre haben, entscheiden sie sich oft nicht darüber zu reden. 
In Gal 2,1-10 und Apg 15 sehen wir aber einen anderen Umgang. In-
wiefern schwächt das Schweigen über Unterschiede die christliche 
Einheit?

gebet

Danke Gott für die Einheit unter Christen. Bitte Jesus darum, dir deine 
Prägungen aufzuzeigen und dir Verständnis und Liebe für Christen zu 
schenken, die ganz anders sind als du. Bitte dafür, dass Er dir ein tie-
feres Verständnis für die eine christliche Botschaft – das Evangelium 
– gibt.

weitergeben

Fällt dir jemand ein, dem du etwas von dem, was du gelernt hast, wei-
tergeben kannst?

gottes wort in deinem herZen

Lerne Gal 2,2 auswendig.
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Paulus bringt nun den letzten Grund, der für die wahrheit in seiner 
Botschaft spricht: Seine persönliche Integrität. Er predigte nicht nur 
eine Botschaft der Freiheit und Versöhnung, sondern er lebte sie 
auch. Hier schildert er einen Konflikt, der auch für unsere heutige 
Glaubens- und Gemeindepraxis weitreichende Konsequenzen ge-
habt	hätte,	wenn	er	damals	nicht	eingegriffen	hätte.	Zusätzlich	will	
er den Galatern mit dieser Schilderung vor Augen führen, wo auch sie 
selbst in Gefahr stehen, in „Schieflage“ zu geraten.

einstieg

Kläre	vorab	folgende	Begriffe:	Heiden,	Beschnittene,	Juden

textvertiefung

1.  lies gal 2,11-14. welche einzelnen Personen und Menschen-
gruppen kommen in seiner Schilderung vor? Für jede Person/
Gruppe beantworte dabei wenn möglich immer die vier folgen-
den Fragen: wer? was tut er/tun sie? warum tut er/tun sie das? 
was ist das Ergebnis seiner/ihrer Handlung? (Vorschlag für Grup-
pen: Spielt die Situation nach!)

2.  Im ersten Jahrhundert (und teilweise auch heute noch) war das 
gemeinsame Essen Ausdruck tiefer Gemeinschaft bzw. Bruder-
schaft. Beschreibe und kläre genau, um welche „evangeliumsge-
fährdende“ Situation es hier geht und was die Konsequenzen dar-
aus gewesen wären, wenn Paulus nicht direkt und scharf dagegen 
vorgegangen wäre.

e C h t e r  g l a u b e
weist Integrität auf (Galater 2, 11-14)
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3.  während es für Heidenchristen eine Selbstverständlichkeit war, 
mit Judenchristen zu essen, war dies andersrum nicht immer der 
Fall. Zu dieser Frage hatte Gottes Geist Petrus bereits angespro-
chen (lies dazu Apg 10,1-11.18). Für Petrus war es jedoch nicht 
immer einfach, sich an Gottes Anweisung zu orientieren. was sagt 
das über die Kraft der persönlichen Tradition im Verhältnis zu Got-
tes wahrheit aus?

4.  Laut Vers 11 hat Paulus Kefas (der griechische Name des Petrus) 
direkt und vor der Gemeinde zur Rede gestellt. was meinst du, 
wieso hat Paulus sich hier nicht an die von Jesus angewiese-
ne Vorgehensweise bei Konflikten/Sünden zwischen Brüdern/
Schwestern innerhalb der Gemeinde (siehe dazu Mt 18, 15) gehal-
ten?

Zusammenfassung

Diejenigen, die versuchten Paulus Botschaft mit der Behauptung zu 
boykottieren, dass er sie an Menschen anpasse, um ihre Gunst zu ge-
winnen (Gal 1,10), bekommen hier eine endgültige Antwort. Paulus 
war kein Apostel im ursprünglichen Sinne, da er nicht zu Lebzeiten 
von Jesus selbst erwählt worden war. Er wurde aber von den erwähl-
ten Aposteln Jesu Christi zum Aposteldienst legitimiert und dadurch 
mit ihnen gleichgestellt. Hätte er versucht Menschen zu gefallen, hät-
te	er	niemals	Petrus,	den	Ur-Apostel,	in	aller	Öffentlichkeit	zurecht-
gewiesen. Es ging ihm auch nicht darum Petrus zu demütigen, son-
dern allein darum, das Evangelium – Gottes gute Nachricht an Juden 
sowie Nicht-Juden – konsequent zu vertreten. Man kann Paulus Bot-
schaft vertrauen, weil er in seinem Leben große Integrität aufwies.
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anwendung

1.  Uns begegnen immer noch Christen, dabei auch gemeindliche Au-
toritätspersonen (Leiter, Pastoren, Bischöfe usw.), die sich nicht 
konsequent an das Evangelium halten. Fallen dir Beispiele ein? 
Überlege dir einige Situationen - unter Beachtung von Mt 18, 15 - 
in denen es auch heute angebracht sein könnte, diese Personen 
anzusprechen oder evtl. sogar zurechtzuweisen.

2.  wie bei Petrus finden sich in unserer Vergangenheit, unserer Prä-
gung und unseren Gesellschaftsnormen Gewohnheiten, die es 
uns schwer machen, ganz so zu leben wie Gott es möchte. was ist 
das bei dir?

gebet

Danke Gott dafür, dass das Evangelium uns von menschlichen Vor-
stellungen, die uns gefangen halten, befreit. Bete um die Kraft und 
den Mut, dich immer konsequent an Gottes Botschaft zu halten.

weitergeben

Fällt dir jemand ein, dem du etwas von dem, was du gelernt hast, 
weitergeben kannst?

gottes wort in deinem herZen

Lerne Gal 2,11 auswendig.
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l u P e n r e i n  –  d i e 

b o t s C h a f t  d e s 

e v a n g e l i u m s 

g a l a t e r  2 , 1 5 - 2 1

P r e
d i g
t # 2

Du findest die Predigt ab dem 06.06.2018 zum 
Nachhören unter kircheamstart.de/medien



n o t i Z e n  Z u r 
P r e d i g t

1.  wie würdest du die Hauptidee der Predigt in deinen eigenen wor-
ten formulieren?

2. was hat dich besonders angesprochen bei der Predigt?

3.  wie möchtest du das, was du gelernt hast, in den nächsten Tagen/ 
in Zukunft umsetzen?

4.  Bete für deine Schritte und für jemanden, der diese Botschaft 
brauchen könnte!

gottes wort in deinem herZen

Lerne Gal 2,16 und 2,21 auswendig. 
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Paulus hat im vorherigen Kapitel den ersten wichtigen Baustein sei-
ner Botschaft gelegt: der beweggrund, warum Gott Menschen ret-
tet, sind nicht ihre werke aus dem Gesetz, sondern allein seine gna-
de. Er will Menschen retten und ihr Fehlverhalten verzeihen, denn sie 
können es selbst nicht. Jetzt will er einen weiteren Baustein vorstel-
len: das mittel, wodurch Menschen diese Errettung empfangen, sind 
wiederum nicht ihre eigenen Leistungen, sondern allein der glau-
be. Um diese Lehre zu erklären, verwendet Paulus drei Schritte: a) 
die persönlichen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist; b) die Heilige 
Schrift (Bibel) und c) die menschliche Logik. Im Folgenden geht es 
um die persönliche Erfahrung mit dem Heiligen Geist.

einstieg

Bevor du weiterliest, frage dich, inwiefern du in deinem Glaubensle-
ben schon eindringliche Zurechtweisung erlebt hast. wie wurde sie 
vorgebracht und wie hast du darauf reagiert? worum ging es dabei 
inhaltlich?

g e r e t t e t 
a l l e i n  d u r C h 
d e n  g l a u b e n
Beweis durch den Heiligen Geist (Galater 3,1-5)
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textvertiefung

1.  lies gal 3,1-5. Untersuche die Ausdrucksweise von Paulus. was 
verrät sie uns über seine Motivation und die Dringlichkeit seiner 
Zurechtweisung?

2.  In Paulus Augen wenden sich die Galater komplett vom Evangeli-
um, ja von Jesus Christus selbst als dem Gekreuzigten, ab. worin 
besteht laut Vers 5 diese Abwendung von Jesus Christus?

3.  Zweimal nennt Paulus die Galater „unverständig“ und behauptet, 
sie seien „bezaubert“ worden. warum ist ihr Verhalten ein so star-
ker Ausdruck von Unverständnis?

Zusammenfassung

Paulus kann nicht glauben, dass die Galater, die anfänglich Gottes 
Heiligen Geist allein durch ihren Glauben empfangen haben, freiwil-
lig aus eigener Kraft ihre Gottesbeziehung weitergestalten wollen.

anwendung

1.  was denkst du: warum passiert es jedem von uns an der ein oder 
anderen Stelle, dass wir uns lieber auf unsere guten Taten verlas-
sen, anstatt beständig darauf zu vertrauen, dass Gott uns aus un-
verdienter Gnade annimmt?

2.  Paulus verweist auf das, was die Galater mit Gottes Geist erleben, 
und fragt, ob sie allen Ernstes glauben, dass diese Dinge deshalb 
geschehen, weil sie vorher gute Taten vollbracht haben. wie be-
kannt oder fremd ist dir dieser Gedanke, dass geistliche Erlebnis-
se eine Art „Belohnung“ Gottes für gutes Verhalten sind?
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gebet

Danke Gott für den Heiligen Geist, den Er dir ohne Gegenleistung 
schenkt. Denke besonders an Dinge, die Gott dir im Leben geschenkt 
hat, die du sonst nicht hättest haben können und danke Ihm für Seine 
Gnade!

weitergeben

Fällt dir jemand ein, dem du etwas von dem, was du gelernt hast, 
weitergeben kannst?

gottes wort in deinem herZen

Lerne Gal 3,2 auswendig.
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Paulus führt seine Beweisführung fort, indem er seine Lehre mit der 
Schrift untermauert. Da es aber zurzeit von Paulus kein Neues Testa-
ment (NT) gab, war die „Bibel der ersten Christen“ das Alte Testament 
(AT). Paulus zeigt jetzt, dass es bereits zurzeit des Alten Testaments 
Gottes wille war, Menschen allein durch den Glauben zu retten.

einstieg

In unserer Zeit aber wird das AT von vielen Christen als das Buch des 
Gesetzes angesehen, während das NT als Ort der Liebe und Gnade 
Gottes angesehen wird. Lies Galater 3,6-14 und finde heraus, wie vie-
le und welche alttestamentliche Stellen hier von Paulus zitiert wer-
den4. was sagt das darüber aus, wie Paulus und die Frühchristen das 
AT sahen? wo siehst du Gefahren in der heutigen Ansichtsweise, über 
AT und NT zu denken? was würdest du jemandem antworten, der be-
hauptet, dass das NT dem AT widerspricht?

textvertiefung

1.  Gottes Segen für Abraham zeigte sich dadurch, dass Er ihn für ge-
recht erklärte. Lies gal 3,6-10 und tausche jedes Mal gedanklich das 
Verb „segnen“ mit „für gerecht erklären“. was fällt dir dabei auf?

g e r e t t e t 
a l l e i n  d u r C h 
d e n  g l a u b e n
Beweis durch die Schrift (Galater 3,6-14)
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gottes wort  
an abraham 

(1.mose 15,1)

gottes wort  
an abraham 

(1.mose 15,2-3)

gottes wort  
an abraham 

(1.mose 15,4-5)

abrahams  
reaktion 

(1.mose 15,6)

2.  In V. 6 verweist Paulus auf eine Episode des Lebens Abrahams in 
1.Mose 15,1-6. Dort begegnete Gott Abraham, einem sehr alten 
Mann, der aufgrund der Unfruchtbarkeit seiner Frau keine Kinder 
haben konnte. Lies 1.Mose 15,1-6 und trage das Gespräch zwi-
schen Gott und Abraham in der unteren Tabelle chronologisch 
zusammen:
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was lehrt uns dieser Austausch über das wesen des Glaubens? 

3.  lies gal 3,10-12. Paulus erklärt wie der Mensch „Leben“ empfan-
gen kann. Mit „Leben“ meint Paulus geistliches ewiges Leben. Er 
zeigt, dass das AT schon auf zwei wegen zum ewigen Leben deu-
tet: Der weg des Gesetzes und der weg des Glaubens. Diese wol-
len wir nun betrachten:

•	 	Wodurch	 erhält	 der	 Mensch	 ewiges	 Leben	 nach	 den	 jeweiligen	
wegen (V. 11-12)?

•	 	Im	Gegensatz	zum	Weg	des	Glaubens	steht	über	dem	Weg	des	Ge-
setzes ein Fluch. wie lautet er (V. 10)?

•	 	Jesus	hätte	von	den	Römern	auf	unterschiedlichen	Wegen	hinge-
richtet werden können, aber er wurde gekreuzigt. wieso war es 
laut Gal 3, 13 notwendig, dass er am Kreuz stirbt?

Zusammenfassung

Bereits im Alten Testament wird klar, dass Gott durch den Glauben 
retten will. So wie Er Abraham eine ewige Nachkommenschaft ver-
sprach, verspricht Er Menschen heute ewiges Leben durch den Tod 
seines Sohnes. So wie Abraham die Erfüllung dieser Verheißung nur 
durch Glauben bekommen konnte (er hätte selbst nichts tun kön-
nen, um seine Frau fruchtbar zu machen), empfängt der Mensch ewi-
ges Leben einfach durch den Glauben. So werden die Glaubenden zu 
Kindern Abrahams!
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anwendung

1.   ALLEIN durch den Glauben an Jesus und Sein werk bekommst 
und behältst du Gottes ewiges Leben. was bedeutet dieser Satz 
ganz konkret für dich?

2.  Heute noch ist es geläufig Menschen zu begegnen, die ewiges 
Leben durch werke vermitteln. Sind dir Beispiele bekannt? wie-
so fällt es Menschen deiner Meinung nach schwer, anzunehmen, 
dass Gott Menschen allein durch den Glauben gerecht macht?

gebet

Mache eine Liste von allem, was Gott für dich getan hat, ohne, dass 
du etwas dazu beitragen konntest. Danke Ihm für Seine große Liebe!

weitergeben

Kennst du jemanden, der sich ständig über seine Leistung definiert 
und versucht die Gunst von Gott und/oder den Menschen durch sein 
Tun zu verdienen? wie kannst du dieser Person helfen?

gottes wort in deinem herZen

Lerne Gal 3,6-7 auswendig.
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Zuletzt appelliert Paulus an die menschliche Logik, um zu zeigen, 
dass es bei der Lehre des Evangeliums kein Kleingedrucktes gibt –
nach dem Motto: „Du musst nichts tun, um von Gott angenommen 
zu werden, außer an Ihn zu glauben“ – und dann, nachdem man 
das „unterschrieben hat“, kommt der Haken an der Sache („Also du 
musst nichts tun, außer erstens, zweitens, drittens...“). Allein durch 
den Glauben sind wir gerettet.

einstieg

Bedenke folgendes Alltagsbeispiel: Eine Mutter schenkt ihrem Sohn 
ein Fahrrad und sagt: „Hier, es ist ein Geschenk zu deinem Geburts-
tag!“ Nachdem der Sohn das Fahrrad genommen hat, fängt die Mut-
ter an, Bedingungen zu stellen: „Das Fahrrad gehört dir doch noch 
nicht ganz. Du musst dafür brav deine Hausaufgaben machen, jeden 
Tag dein Zimmer aufräumen und darfst dich nicht mehr schmutzig 
machen.“ was ist „faul“ an solch einem Geschenk?

g e r e t t e t 
a l l e i n  d u r C h 
d e n  g l a u b e n
Beweis durch menschliche Logik (Galater 3,15-18)
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textvertiefung

1.  lies gal 3,15-18 und beachte dabei, dass das griechische wort 
(die Sprache, in der Paulus schreibt) für „Testament“ und „Verhei-
ßung“ ein und dasselbe ist. In der griechischen Antike gab es ein 
Gesetz, wonach ein vollstrecktes Testament nicht mehr widerru-
fen oder verändert werden durfte. wie verwendet Paulus dieses 
wissen hier gegen die falschen Lehrer, die von Christen verlang-
ten, das Gesetz zusätzlich zum Evangelium zu befolgen?

2.  Die Verheißung des Evangeliums gründet in dem Bund, den Gott 
mit Abraham in 1.Mose 15 geschlossen hat. Um das wesen der gu-
ten Nachricht tiefer zu ergreifen, lies 1.Mose 15,7-18 und berück-
sichtige dabei den kleinen Exkurs zum Bundesschluss.

exkurs Zum bundessChluss

Der Bundesschluss in 1. Mose 15 ist uns heutzutage sehr fremd. Da-
mals war das Zerteilen des Tieres und das Hindurchschreiten der Ver-
tragspartner durch die entstandene „Gasse“ ein Symbol dafür, dass 
es einem so wie dem Tier ergehen würde, sollte man seinen Teil des 
Vertrags brechen. Normalerweise schritten also beide Vertragspartner 
durch die „Gasse“ und nur so konnte ein Bund geschlossen werden.

wie interpretierst du die Tatsache, dass Gott in 1.Mose 15,17-18 als 
einziger durch die „Gasse“ ging (während Abraham schlief) und dar-
aufhin den Bund schloss?

3.  Paulus betont, dass die Verheißung Gottes dem einen Nachkom-
men Abrahams (Christus) und nicht den anderen Nachkommen 
gilt (V. 16). wie wichtig ist diese Betonung für Menschen, die nach 
der Abstammungslinie keine Nachkommen Abrahams sind? 
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Zusammenfassung

Paulus zeigt: Die Verheißung ist ein unwiderrufliches Testament, das 
von seinem wesen her nicht auflösbar ist. Gott hat sich selbst dazu 
verpflichtet, ohne das Hinzutun der Menschen alles Nötige zu unse-
rer Errettung zu vollbringen. würde man die Verheißung der Erret-
tung aus Glauben mit der Errettung durch das Gesetz vermischen, 
wäre die Verheißung dabei komplett aufgehoben. wenn man Evan-
gelium und Gesetz mischt, kommt immer Gesetz dabei heraus – egal, 
wie gering der Anteil des Gesetzes ist. Da die Verheißung aber nicht 
auflösbar ist, kann das Gesetz nicht darauf abzielen, bei Gott Annah-
me zu finden.

anwendung

1.  Im Kern des Evangeliums steht, dass Gott uns allein aus Gnade 
errettet und wir können diese Errettung nur durch den Glauben 
empfangen. Aber viele nehmen den christlichen Glauben gerade 
als das Gegenteil dessen wahr. wie kannst du eine Rolle dabei 
spielen, beständig das pure Evangelium sichtbar zu machen?

2.  Gottes Vorgehen beim Bundesschluss sagt viel über seine Treue 
und Liebe aus. Fallen dir persönliche Situationen ein, in denen du 
diese Eigenschaften Gottes erlebt hast? Gibt es Situationen in dei-
nem Leben, in denen es dir schwer fällt, daran zu glauben?

3.  wenn Gottes Gesetz uns gar nicht retten kann bzw. dies auch nie 
sollte, was vermutest du, warum Gott es dann den Menschen 
überhaupt gegeben hat?
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gebet

Gott hat bei sich selbst geschworen, alles Nötige für deine Errettung 
zu tun und er tat es durch Jesus. Danke Ihm für Seine Treue und Lie-
be. Bete für persönliche Situationen, durch die dein Glaube an Seine 
Treue und Liebe gestärkt wird.

weitergeben

Fällt dir jemand ein, dem du etwas von dem, was du gelernt hast, 
weitergeben kannst?

gottes wort in deinem herZen

Lerne Gal 3,17-18 auswendig.



e n t t a r n t  –  d i e 

r o l l e  d e s 

g e s e t Z e s 

g a l a t e r  3 ,  1 9 - 2 5

P r e
d i g
t # 3

Du findest die Predigt ab dem 04.07.2018 zum 
Nachhören unter kircheamstart.de/medien
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n o t i Z e n  Z u r 
P r e d i g t

1.  wie würdest du die Hauptidee der Predigt in deinen eigenen wor-
ten formulieren?

2. was hat dich besonders angesprochen bei der Predigt?

3.  wie möchtest du das, was du gelernt hast, in den nächsten Tagen/ 
in Zukunft umsetzen?

4.  Bete für deine Schritte und für jemanden, der diese Botschaft 
brauchen könnte!

gottes wort in deinem herZen

Lerne Gal 3,24-26 auswendig.



s t a n d h a f t  – 

f r e i  s e i n ; 

f r e i  b l e i b e n 

g a l a t e r  4 , 1 - 1 0

P r e
d i g
t # 4

Du findest die Predigt ab dem 18.07.2018 zum 
Nachhören unter kircheamstart.de/medien
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n o t i Z e n  Z u r 
P r e d i g t

1.  wie würdest du die Hauptidee der Predigt in deinen eigenen wor-
ten formulieren?

2. was hat dich besonders angesprochen bei der Predigt?

3.  wie möchtest du das, was du gelernt hast, in den nächsten Tagen/ 
in Zukunft umsetzen?

4.  Bete für deine Schritte und für jemanden, der diese Botschaft 
brauchen könnte!

gottes wort in deinem herZen

Lerne Gal 4,7-9 auswendig.
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l i b e r t a s
Galater 4, 21-31

Das Problem der Galater war Folgendes: Obwohl sie das Evangelium 
hatten, fingen sie an zu glauben, dass die werke des Gesetzes eine 
Hilfestellung für sie in ihrer Gottesbeziehung sind. Paulus zeigt ihnen 
die verborgene Seite des Gesetzes: Es versklavt Menschen! Das Evan-
gelium ist daher nicht nur die gute Nachricht, um ewiges Leben zu 
empfangen, sondern der weg für ein Leben in wahrer Freiheit!

einstieg

Findest du dich manchmal in dieser Spannung zwischen Gesetz und 
Freiheit wieder?

textvertiefung

Paulus verwendet in unserem Abschnitt die Geschichte der Familie 
Abrahams, um seine Gedanken zu erklären. Um den Hintergrund 
besser zu verstehen lies zuerst 1.Mose 16 – 1.Mose 17 und 1.Mose 
21,1-21.

1.  lies gal 4,21-27. Fasse die wichtigsten Gedanken dieses Ab-
schnittes zusammen, indem du die folgende Tabelle ausfüllst:
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abraham hatte zwei söhne von 
zwei frauen: ismael von hagar 

und isaak von sara

wie werden die 
frauen jeweils be-

zeichnet? (V. 22)

wie wurden die 
söhne jeweils 

gezeugt? 
(V. 23)

welche symboli-
sche bedeutung 

gibt Paulus 
beiden frauen?  

(V. 24-26)

für welchen bund 
steht jede frau? 

(V. 24-46)
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Laut Paulus gibt es zwei Kategorien von Menschen: Einerseits die, 
die versuchen ihre Gottesbeziehung durch ihre natürliche Kraft zu 
gestalten (d.h. durch die werke des Gesetzes) und andererseits die, 
die es durch die Kraft der Verheißung tun. Die einen sind Kinder des 
Gesetzes, was sie zu Sklaven macht; die anderen sind Kinder des 
Evangeliums, was sie in die Freiheit führt. 

2.  lies gal 4, 28-31. welches Ende wartet auf die Kinder des Geset-
zes und auf die Kinder der Freiheit?

3.  Paulus weist darauf hin, dass die Freiheit des Evangeliums immer 
wieder	von	den	Kindern	des	Gesetzes	angegriffen	werden	wird	 (V.	
29). wie erklärst du dir diesen Konflikt?

Zusammenfassung

Abrahams Familiengeschichte ist eine perfekte Illustration von dem, 
was das Gesetz und das Evangelium in wirklichkeit versprechen. wer 
sich Gottes Gunst anhand seiner eigenen Kräfte erarbeiten will, kann 
an Hagars und Ismaels Schicksal sehen, wo der weg hinführt. wer 
sich allein auf das Versprechen Gottes in Christus verlässt, sieht an 
Saras und Isaaks Schicksal, wie Freiheit schmeckt. wie kann es sein, 
dass die Galater ihr Privileg freiwillig aufgaben, um in die Sklaverei 
zu gehen?

anwendung

1.  was hat diese weitere Perspektive von Paulus bei dir besonders 
angesprochen?

2.  weil der persönliche Glaube immer ein Stück weit mit eigenen 



42

werken bzw. Leistungen zusammenhängt, trägt jede Gesetzlich-
keit eine gewisse Aggressivität gegenüber der Freiheit anderer 
Menschen. wo fällt dir auf, dass Christen Schwierigkeiten haben, 
anderen Menschen und Meinungen mit Gelassenheit zu begeg-
nen? wo fällt es dir bei dir persönlich auf?

3.  Als Kind der Freiheit musst du jederzeit damit rechnen, dass deine 
Freiheit	von	anderen	angegriffen	werden	wird.	Wie	können	diese	
Angriffe	aussehen?	Wie	kannst	du	darauf	in	einem	Weg,	der	dem	
Evangelium entspricht, reagieren?

4.  wo oder in welchen Bereichen scheint es für dich einfacher, auf 
deine eigenen Kräfte als auf den lebendigen Gott und Seine Gna-
de zu vertrauen?

gebet

Danke Gott für die Freiheit, die du jetzt schon mit Ihm erfahren durf-
test und für die Freiheit, die Er jeden Tag durch Seine Gnade bereit-
hält. Bitte um Geduld auf die Dinge zu warten, die Gott dir schon zu-
gesagt	hat.	Bitte	um	ein	offenes	Herz,	damit	Gott	dir	zeigen	kann,	wo	
du noch in Gesetzen und Regeln gefangen bist.

weitergeben

Fällt dir jemand ein, dem du etwas von dem, was du gelernt hast, 
weitergeben kannst?

gottes wort in deinem herZen

Lerne Gal 4,31 & 5,1 auswendig.



s e l b s t l o s  –  i n 

d e r  f r e i h e i t 

d e s  g e i s t e s 

g a l a t e r  5 , 1 3 - 1 8

P r e
d i g
t # 5

Du findest die Predigt ab dem 22.08.2018 zum 
Nachhören unter kircheamstart.de/medien
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n o t i Z e n  Z u r 
P r e d i g t

1. wie würdest du die Hauptidee der Predigt in deinen eigenen worten for-
mulieren?

2. was hat dich besonders angesprochen bei der Predigt?

3.  wie möchtest du das, was du gelernt hast, in den nächsten Tagen/ in Zu-
kunft umsetzen?

4. Bete für deine Schritte und für jemanden, der diese Botschaft brauchen 
könnte!

gottes wort in deinem herZen

Lerne Gal 5,13 auswendig.
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„Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und nieman-
dem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller 
Dinge und jedermann untertan.“ Mit diesem berühmten Satz fasst 
Luther Paulus gute Nachricht der Freiheit zusammen. Erst der Geist 
Gottes in uns bewirkt eine Gesinnung der Nächstenliebe, die Gott 
ehrt. Da aber unsere alte Natur (das Fleisch) ständig im Konflikt mit 
der göttlichen Natur in uns ist (Gal 5,17), will Paulus nun die werke 
der alten Natur ganz enthüllen, um seinen Lesern den Siegesweg zu 
zeigen.

einstieg

was würdest du antworten, wenn dich jemand fragen würde, ob und 
wie der Heilige Geist in deinem Leben wirkt?

u n t e r  d e r 
h e r r s C h a f t  d e s 
h e i l i g e n  g e i s t e s
Galater 5, 19-25
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textvertiefung

1.  lies gal 5,19-25. In diesem Abschnitt vergleicht Paulus die wer-
ke des fleisches (V.19) mit der frucht des geistes (V.22). was will 
Paulus mit diesem bewussten wortspiel „werke“ (Fleisch) und 
„Frucht“ (Geist) kommunizieren?

2.  Gehe die Liste der werke des Fleisches durch und danach die der 
Frucht des Geistes. Versuche dabei für jedes werk/jede Frucht eine 
Definition zu erarbeiten und möglichst konkrete Beispiele zu fin-
den. Zur Hilfestellung werden im Folgenden die fünf ersten werke 
des	Fleisches	definiert,	weil	die	Begriffe	in	unserem	heutigen	Kon-
text fremd sind.

  unzucht (porneía): Jede Art Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe.

  unreinheit (akatharsía): Jede Handlung, die mit Gottes heiligem 
wesen und willen nicht zusammenpasst. Die Unreinheit beinhal-
tet alle Lebensbereiche – hier ist es wahrscheinlich, dass Paulus 
von sexueller Unreinheit spricht (aufgrund der nebenstehenden 
Begriffe	„Unzucht“	und	„Ausschweifung“).

  ausschweifung (asélgeia): Hat in der Regel eine sinnliche Be-
deutung und bezeichnet vor allem geschlechtliche Ausschwei-
fung/Zügellosigkeit. Es geht darüber hinaus oft um Perversion.

  götzendienst (eidõlolatría): Götzendienst geschieht jedes Mal, 
wenn sich ein Mensch von jemandem oder etwas anderem be-
stimmen lässt und abhängig macht, wer/was nicht Gott ist.

 Zauberei (pharmakeía): Der Umgang mit bösen geistlichen Mächten.
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3.  Lassen sich die einzelnen Verhaltensweisen in bestimmte Katego-
rien zusammenfassen?

4.  In Bezug auf die werke der alten Natur sagt Paulus in V.21: „Die 
solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben” (Zürcher Über-
setzung). Hier wird eine besondere Form des Verbes verwendet, 
die im Griechischen sich wiederholende Handlungen bezeichnet. 
Daher wäre eine korrektere Übersetzung: “Die solches immer wie-
der tun, werden das Reich Gottes nicht erben.” wie hilft dir dieser 
Hinweis die Intention von Paulus besser zu verstehen?

5.  wir können die Frucht des Geistes zwar nicht aus uns heraus her-
vorbringen, aber es ist unsere Verantwortung, die alte Natur zu 
kreuzigen (V.24). John Stott weist auf drei Facetten der damaligen 
römischen Kreuzigungspraxis hin, die für unser Verständnis hilf-
reich sind5: Erstens war die Kreuzigung eine so grausame Hinrich-
tungsform, die man nur für Menschen verwendete, die aufgrund 
ihrer Taten kein Mitgefühl der Gesellschaft bekamen; zweitens be-
deutete die Kreuzigung eine langsame schmerzhafte Hinrichtung 
und drittens war ein Kreuzigungsurteil endgültig – damit war der 
Tod sicher. wenn man diese Aspekte berücksichtigt, wie ist dann 
Paulus Appell, die alte Natur (und ihre werke) im eigenen Leben 
zu kreuzigen, zu verstehen?

Zusammenfassung

Jetzt sehen wir Paulus Lehre in ihrer gesamten Perspektive: Aus Gna-
de sind wir errettet; durch Gnade empfangen wir diese Errettung und 
Gottes Geist, der in uns lebt, bringt aus uns das Gute aus Gott her-
vor – dies alles zur Ehre Gottes. Um dem Geist Gottes Freiraum zu 
lassen, ist es unsere Verantwortung, uns ganz entschieden von den 
werken des Fleisches in uns abzuwenden, auch dort, wo es schmerz-
haft wird, denn wir wissen, dass dadurch das Fleisch gekreuzigt wird 
– zur Ehre Gottes.

5 Stott, John, The Message of Galatians, 1988.
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anwendung

1.  In welcher Hinsicht sind diese worte von Paulus für dich heraus-
fordernd?	In	welcher	Hinsicht	sind	sie	hoffnungsvoll?

2.  welche Frucht des Geistes siehst du in deinem Leben bereits aus-
geprägt?

3.  welches werk deiner alten Natur willst du noch entschiedener 
„kreuzigen“?

4.  Im Umgang mit welchen deiner Glaubensgeschwister möchtest 
du ganz besonders darauf achten, vom Heiligen Geist bestimmt 
zu werden?

gebet

Danke Gott für die Veränderung, die Jesus schon in dir vorgenom-
men hat. Bete dafür, dass du sensibel für die Führung des Heiligen 
Geistes wirst und dass dir die Augen für diesen Kontrast zwischen der 
Herrschaft der Sünde und des Heiligen Geistes aufgehen. Lege alle 
Bereiche deines Lebens erneut vor das Kreuz und bitte um Hilfe für 
die Bereiche, von denen du dich eigentlich nicht lossagen möchtest.

weitergeben

Fällt dir jemand ein, dem du etwas von dem, was du gelernt hast, 
weitergeben kannst?

gottes wort in deinem herZen

Lerne Gal 5,22-24 auswendig.
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Nachdem Paulus an die Galater appelliert hat, nach dem Geist Got-
tes zu leben, geht es ihm nun darum aufzuzeigen, was das Leben 
nach dem Geist ganz konkret im Alltag bedeutet.

einstieg

was stellst du dir unter einem Leben nach dem Heiligen Geist vor? 
was hörst du andere sagen, wenn sie von einem Leben nach dem 
Geist sprechen?

textvertiefung

1.  lies gal 5,26–6,4. In der Elberfelder-Bibel ist eine genauere 
Übersetzung von V. 26 zu finden: “Lasst uns nicht nach eitler Ehre 
trachten, indem wir einander herausfordern, einander benei-
den!” Inwiefern sind das “einander herausfordern” und “einander 
beneiden” Ausdruck persönlicher Selbstsucht?

v o m  h e i l i g e n 
g e i s t  i m  a l lt a g 
g e l e i t e t
Galater 5,26 – 6,10
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2.  was empfiehlt Paulus, um gegen Selbstsucht vorzugehen (Gal 6, 
4-5)?

3.  Paulus sieht den Ursprung selbstsüchtigen Handelns darin, dass 
Menschen sich gegenseitig vergleichen (V. 4). Lies Philipper 2,3 und 
notiere dir, wie der geistgeleitete Mensch dagegen vorgehen kann.

4.  Gal 6,1 beschreibt, wie der vom Heiligen Geist geleitete Christ mit 
Menschen mit Fehlverhalten umgeht. was soll er in so einem Fall 
tun? In welcher Art und weise?

5.   wieso soll der vom Heiligen Geist geleitete Mensch darauf achten, 
selber nicht in Versuchung zu geraten?

6.   Das Gesetz Christi, was das Gesetz der gegenseitigen Liebe ist (Gal 
5,14), wird dadurch erfüllt, dass wir die Lasten von anderen tragen 
und anderen erlauben, unsere eigenen Lasten zu tragen (Gal 6,2). 
Im Alltag bedeutet dies, dass man sich einerseits die Mühe machen 
soll, die Anliegen anderer Menschen ernst zu nehmen und anderer-
seits	geht	es	um	die	Bereitschaft,	sich	anderen	gegenüber	zu	öffnen	
und Hilfe anzunehmen. Genau diese Herausforderung spricht Pau-
lus in Gal 6,3 an. wie sind Paulus worte in diesem Zusammenhang 
zu verstehen?

7.   lies gal 6,6-10. In diesem Abschnitt widmet sich Paulus dem The-
ma des Umgangs mit materiellen Gütern. Mit wem soll der vom 
Heiligen Geist geleitete Mensch seine materiellen Güter teilen? (Be-
denke dabei, dass mit den Formulierungen “tun des Guten” bzw. 
“Gutes tun” in Kapitel 6,9-10 materielle Güter gemeint sind.)
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8.  wieso spielt das Thema Geld (materielle Güter) überhaupt eine 
Rolle, wenn es um vom Heiligen Geist geleitetes Leben geht?

9.  Als Prediger hatte Paulus kein Problem damit, seinen Lebensun-
terhalt durch einen anderen Beruf zu sichern (siehe Apg 18,1-3; 
1Thess 2,9-10). Er warnte sogar vor geldgierigen Predigern (1Tim 
6,1-5). In Gal 6,6 und an anderen Stellen (z.B. 1Kor 9,1-11) plädiert 
er jedoch dafür, dass Christen deren Versorgung nachkommen. 
wie ist das zu verstehen?

10.   wieso sollen Christen besonders auf die materiellen Nöte anderer 
Christen achten? (Gal 6,10)

11.  In Gal 6,7-9 gibt Paulus den Grund, wieso vom Heiligen Geist ge-
leitete Christen ihre materiellen Güter mit anderen teilen sollen. 
Sie sollen nämlich nicht im Fleisch säen, sondern im Geist. Lies Lk 
12,15-34 und 1Tim 6,17-19: a) Finde heraus, was es bedeutet im 
Fleisch und im Geist zu säen. b) was bringt uns das Säen im Geist?

Zusammenfassung

Das Leben im Heiligen Geist, welches Paulus hier vorstellt, erstaunt. 
Das Übernatürliche besteht dabei weder in wundervollen Taten noch 
in inneren Sondererlebnissen. Ein Leben geleitet vom Heiligen Geist 
bedeutet vielmehr und ganz konkret eine Selbstlosigkeit, die aufhört 
sich mit anderen zu vergleichen; einen rücksichtsvollen Umgang mit 
den Schwächen anderer Menschen sowie ein Bewusstsein für die ei-
genen Schwächen; die Bereitschaft die Sorgen für andere mitzutra-
gen und die Demut, die Hilfe von anderen in Anspruch zu nehmen, 
sowie zuletzt Großzügigkeit im Umgang mit materiellen Gütern, be-
sonders um die Anliegen des Evangeliums voranzubringen. Das alles 
kann Gottes übernatürliche Kraft in uns bewirken!
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anwendung

1.  In welchen Lebensbereichen kannst du sehen, dass Gottes Geist 
schon in dir gewirkt hat?

2.  Gibt es zwischenmenschliche Konflikte in deinem Leben, in denen 
du merkst, dass gegenseitiges Vergleichen oder rücksichtsloser 
Umgang mit den Schwächen des Anderen die Situation verschlim-
mert? wie kannst du dem entgegenwirken?

3.	 	Wie	offen	bist	du,	andere	um	Hilfe	zu	bitten?	Wie	bereit	bist	du,	die	
Lasten von anderen zu tragen?

4.  was könnte dein nächster Schritt sein, um deine materiellen Güter 
mehr in den Dienst des Evangeliums zu stellen?

gebet

Ein Leben geleitet vom Heiliegen Geist kann nicht aus eigener Kraft he-
rausgeführt werden. Deswegen empfangen Christen den Geist Gottes, 
der das in ihnen bewirkt – Danke Gott dafür!

weitergeben

wen könntest du zu einem Leben geleitet vom Heiligen Geist ermuti-
gen? Für wen könntest du beten, damit er/sie Jesus und Seinen Geist 
kennenlernt?

gottes wort in deinem herZen

Lerne Gal 5,25 & 6,10 auswendig.
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