
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Wünschst Du Dir auch einen Aufbruch für Deinen Glauben? Einen Aufbruch näher zu Gott hin? Neu die Frei-

heit in Jesus entdecken? Loslassen, was zurückhält und im Alltag diese Freiheit leben? In dieser Gottesdienst-

Serie brechen wir gemeinsam auf und entdecken den Galater-

brief. Dieser steckt voller dynamischen Kraft und frei machen-

dem Evangelium. Bist Du dabei, bereit, Deinen Koffer zu pa-

cken und aufzubrechen? 

Predigt vom 19. Januar 2020, philemon.ressnig@feg-embrach.ch, Galater 1,10-16 

Offensichtlich sind die Galater hin und her gerissen: Stimmt jetzt das Evangelium, das Paulus uns 

Predigt, «Jesus allein rettet»? Oder haben doch die anderen recht, dass es jetzt gilt, Gesetze einzu-

halten, um wirklich richtige Christen zu sein? 

 

Spannend: 

Paulus bekräftigt die Richtigkeit seines Evangeliums mit sechs Begründungen. In die ers-

ten beiden werden wir uns heute vertiefen. 

1. Es kommt nicht von Menschen, sondern von Gott (Gal 1,11-12). 

2. Kuckt des Paulus Biografie an (V. 13-17). 

3. Auch die anderen Apostel, mit denen ich mich nicht getroffen habe, haben das-

selbe Evangelium (V. 18-20). 

4. Andere Kirche hörten davon und teilten das Anliegen (V22-24). 

5. Besprechung in Jerusalem > es passt. (Gal 2,1-10) 

6. Öffentliche Diskussion mit Petrus. (Gal 2,11-21) 

 

In Vers 11 betont Paulus, dass er die Galater «wissen lassen» (SLT, NGÜ, NLB, ähnlich an-

dere Übersetzungen) möchte. Er lädt sie ein, die Fakten zu prüfen. Glaube ist nicht ein-

fach ein «Gefühlsding». 

 



 

Paulus macht die Galater auf sein Bekehrungserlebnis aufmerksam. Jesus hat sich Paulus offenbart! 

 

Bibeltexte zum Vertiefen: 

 Apostelgeschichte 9 beschreibt dieses Bekehrungserlebnis. 

 

Spannend: 

 Offenbarung: wörtlich bedeutet das Wort «Enthüllung» (apokalypsis). Paulus war 

quasi blind, aber Jesus Christus hat die Wahrheit enthüllt, so dass er sehen konnte. 

 

Fragen zum Nachdenken oder Diskutieren: 

 Bei Paulus geschah die Offenbarung Jesu, indem er mit der Herrlichkeit Christi kon-

frontiert wurde (Apg 9). Wo und wie hat sich Jesus Dir offenbart? Wie war es, als Du 

begriffen hast, wer Jesus eigentlich ist und was er für Dich getan hat und immer noch 

tut? Wie hat Christus die Wahrheit vor Dir «enthüllt»? 

Paulus hat beide Wege ausprobiert. Er hat den Weg der Gesetzlichkeit verfolgt und war darin so ge-

nial gut unterwegs, dass ihm wohl kaum einer das Wasser reichen konnte. Trotzdem erachtet er es 

im Blick auf das Evangelium als nichts (Phil 3,8). 

 

Bibeltexte zum Vertiefen: 

 Phil 3,4-8. Eindrücklich beschreibt Paulus hier, welche Auswirkungen es hat, ob wir 

auf unserem Lebensweg den Weg des Gesetzes oder des Evangeliums beschreiten. 
 

 

Spannend: 

 Auf dem Weg der Selbstrechtfertigung müssen wir uns immer um uns selber be-

mühn: Was muss ich noch tun, reicht es für mich am Schluss? Auf dem Weg der 

Gnade wird mir das Gnadengeschenk zur Errettung gleich am Anfang des Weges ge-

schenkt! So kann ich fortan auf Jesus und meine Nächsten schauen und kann ande-

ren dienen. 

 Jesus offenbarte sich Paulus wörtlich «in ihm»: Das bedeutet einerseits, dass neben 

der herrlichen Erscheinung (Apg 9) auch innerlich für Paulus ganz klar wurde, dass 

Jesus der auferstandene Sohn Gottes ist. Es ist also eine sehr persönliche Offenba-

rung, so dass die NGÜ zurecht übersetzen kann, dass er sich «ganz persönlich» of-

fenbarte. Gleichzeitig deutet das «in ihm» auch darauf hin, dass sich Jesus in Paulus 

noch vielen Menschen (durch seine Briefe bis heute!) offenbaren wird. 
 

 

Fragen zum Nachdenken oder Diskutieren: 

 Wo bist Du selbstgerecht, verlässt Dich auf Deine «guten Taten» und bewertest viel-

leicht sogar andere nach diesen Massstäben? 

 Wo möchtest Du besser erscheinen und beginnst 

zu «heucheln»? 

 Wo bist Du Dir vollkommen bewusst, dass Du absolut 

auf die Gnade Jesu angewiesen bist? 

 Wie könntest Du bewusst jeden Tag 100% aus der 

Gnade Jesu Christi leben? 
 


