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1. VOM RASENDEN VERFOLGER ZUM
REISENDEN EVANGELISTEN

Der Apostel Paulus war der bedeutend-
ste Missionar der Urkirche, sein Ak-
tionsradius umfasste (der chronologi-
schen Reihenfolge nach):
– die Provinz Arabien und die Stadt
Damaskus in Syrien (so in den ersten
zwei bis drei Jahren nach seiner Bekeh-
rung und Berufung);
– Syrien und Kilikien (13 Jahre lang),
letzteres Gebiet am südlichen Mittel-
meerufer von Kleinasien gelegen und
zugleich die Heimat des Paulus (die
Stadt Tarsus);
– die Provinzen im Kernland der heu-
tigen Türkei, dazu gehörte im Norden
und im Süden die Landschaft Galatien
(vielleicht 2–3 Jahre dauernd, als 1.
Missionsreise gezählt);
– das nördliche Griechenland (Maze-
donien) mit den ersten Gemeindegrün-
dungen in Europa (z.B. Philippi und
Thessalonich);
– das Kernland der Griechen auf der 2.
Missionsreise (Gemeindegründung in
Korinth, in Athen nicht geglückt);
– schließlich auf der 3. Missionsreise
ein längerer dreijähriger Aufenthalt in
Ephesus, also in der römischen Provinz
Asia, die endlich der Mission des Pau-
lus nicht mehr verschlossen war (Apg
16,6). Von Ephesus aus müssen sich
allerlei Briefkontakte nach Korinth und
wohl auch nach Galatien entwickelt ha-

ben, auch Zwischenbesuche in Maze-
donien und in Korinth;
– dann letztlich die „4. Missionsreise“
von Korinth über die westlichen Küs-
tenorte der Asia nach Jerusalem und
von dort nach Rom. Diese letzte „Mis-
sionsreise“ hat so gut wie nichts mehr
mit Gemeindegründungen zu tun, son-
dern mit einer Kollekte der griechi-
schen Gemeinden für die judenchristli-
che Gemeinden um Jerusalem herum.
Außerdem mit Gemeindebefestigun-
gen und mit dem Abschied des Paulus
vom Osten des Reiches, denn er hatte
sich bei einer zweijährigen Untersu-
chungshaft in Cäsarea mit schleppen-
den Verhören (Apg 23,23 – 26,32) als
römischer Bürger auf den Kaiser beru-
fen (dummerweise?; vgl. Apg 26,32),
und so ist seine letzte Reise ein Gefan-
genentransport, der mit einem Total-
schaden und Schiffbruch vor Malta en-
det, danach mit Hausarrest in Rom.
Setzt man die Bekehrung und Beru-
fung des Paulus – seine Wandlung vom
rasenden Verfolger zum reisenden
Evangelisten – etwa zwei Jahre nach
der Kreuzigung Jesu an, also ins Jahr
32 n.Chr., und zählt alle weiteren Auf-
enthalte und Reisen hinzu, so kommt
man auf die Jahre 52–55 für den Auf-
enthalt in Ephesus, der genügend
Raum bietet für einen Lehrbrief ins
Hinterland der Provinz Asien. Eine
noch spätere Datierung empfiehlt sich
nicht, da im Galaterbrief der ganze

I
Vom rasenden Verfolger 
zum reisenden Evangelisten

(Galater 1,1–24)
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Streit um Gesetz und Evangelium zum
eigenen Erstaunen und Entsetzen des
Paulus völlig frisch und unausgegoren
ist und wohl durch judaistische Wan-
derprediger, sogenannte „Hyper-Apos-
tel“, die den Spuren des Paulus nach-
ziehen, ausgelöst wird.
Es liegen also hinter Paulus mehr als
20 Jahre (32 n.Chr. – 55 n.Chr.) Mis-
sionserfahrung. Wie viele Jahre liegen
noch vor ihm? Er hatte jedenfalls im
Zusammenhang mit der Kollektenüber-
gabe einen viel weitreichenderen Plan.
Er wollte über Jerusalem und Rom
nach Spanien reisen (Röm 15,23–29).
Er fährt nach Osten, will aber auf län-
gere Sicht nach Westen. Daraus konnte
aber angesichts der Appellation an den
Kaiser wohl nichts mehr werden, und
so ist er vermutlich in Rom unter Nero
zum Märtyrer geworden – einer von
vielen namenlosen Untergängen in den
Gerichts- und Märtyrermühlen des Rö-
mischen Reiches. Oder ist er noch ein-
mal freigekommen, sodass der letzte
Satz der Apostelgeschichte des Lukas
eine geheimnisvolle Vorschau auf eine
zweite große Missionsphase des dann
mehr als Sechzigjährigen ist? Paulus
„predigte das Reich Gottes und lehrte
von dem Herrn Jesus Christus mit al-
lem Freimut und ungehindert“ (Apg
28,31). Das klingt verheißungsvoll.
Sieht man den Gesamtaktions- und
Passionsradius des Apostels von Jeru-
salem über Kleinasien und Griechen-
land bis nach Rom (ja es muss sogar
zwischendurch, ohne dass wir diese
Zeitphase anhand unserer historischen
Kenntnisse genauer identifizieren kön-
nen, eine Missionsreise nach Dalma-
tien gegeben haben; Röm 15,19) so
kann es nicht verwundern, dass in die-
sen Gemeinden nicht alles glatt ging,
zumal manche Aufenthalte durch Ver-
folgungen und Ausweisungen notge-
drungen verkürzt wurden.

2. KEIN ANDERES EVANGELIUM! VOM
FRIEDEN ZUM FLUCH?

Beim Eingangsgruß ahnen wir schon
etwas davon, wie umstritten der Apos-
teltitel, den Paulus für sich in Anspruch
nimmt, bei der galatischen Gemeinde
ist. Sonst müsste Paulus nicht gleich im
ersten Satz so betonen, dass seine Wür-
de und Beauftragung „nicht von Men-
schen abgeleitet“ oder „durch Men-
schen vermittelt“ ist (1,1). Wer das
„von Menschen und durch Menschen“
in den Raum stellt, der unterstellt Pau-
lus damit eine zweitklassige apostoli-
sche Berufung, obwohl doch die Grün-
dung der Gemeinden in Galatien ganz
allein auf seine Initiative und Verkündi-
gung zurückgeht. Auch die Erweite-
rung der Gnaden- und Friedenszusage
durch eine nähere Profilierung der
Hingabe des Herrn Jesus Christus und
die Rückführung der schon geschehe-
nen Erwählung auf diesen Herrn und
den Willen des Vaters scheint eine ge-
wisse Spitze zu haben gegen eine zu-
sätzliche Begründung der Berufung im
Gesetzesgehorsam. Es geht dann ja
nach dem bekräftigenden Amen gleich
los mit der Kritik des Paulus an den ga-
latischen Gemeinden: „Ich bin verwun-
dert und irritiert, dass ihr euch abwen-
det und abtrünnig werdet von mir, der
euch durch die Gnade und in die Gnade
Christi berufen hat, hin zu einem – und
das muss Paulus so deutlich sagen –
anderen Evangelium.“ 
Die beiden Worte im griechischen Ur-
text („sich verwundern“ und „entsetzt
sein“ auf der Seite des Paulus, „sich ab-
wenden“ und „eine andere Stellung
einnehmen“ seitens der Galater) sagen
in ihrer Bandbreite schon am Anfang
des Briefes aus, wie brisant Paulus die
Lage einschätzt. Übertreibt er? Denn
gesetzestreue Judenchristen muss es
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schließlich in jeder aus Juden und Hei-
den gemischten christlichen Missions-
gemeinde gegeben haben. Das Gesetz
war als Stachel immer präsent, musste
aber nicht notwendigerweise zur Spal-
tung führen. Es sei denn, es würde als
Stabilisierung des Christseins neben
Gnade und Glauben hervorgehoben.
Paulus ist also schon nach sieben Ver-
sen bei einer zweifachen Fluchandro-
hung. So schnell geht das: vom Frieden
(V. 3) zum Fluch (V. 8–9). Da muss et-
was Schlimmes passiert sein! Ein ande-
res Evangelium, vertreten durch andere
Evangelisten und Apostel, hat in den
Gemeinden die Oberhand und Über-
macht gewonnen, ist zum Kriterium
fürs Christsein geworden. Und diese
neue Botschaft ist verbunden mit einer
Abwertung des Apostels Paulus: Im
Dienst des Evangeliums muss Paulus
in Galatien seine apostolische Autorität
offenbar erst wieder herstellen. Dass er
dabei alle Angriffe ganz persönlich
nimmt, ist unvermeidlich, denn ihn
ganz persönlich wollen die Kritiker
treffen und herabwürdigen. Zum Bei-
spiel (V. 10), indem sie behaupten, er
predige ein menschengefälliges weich-
gespültes Evangelium – gemeint ist
wohl ein gesetzesfreies Evangelium
ohne weitere strenge Auflagen; zum
Beispiel (V. 11–12), indem sie behaup-
ten, er habe das ganze Evangelium von
Menschen empfangen und nachträglich
gelernt, sich also angelernt – da hätten
die ersten Jünger und Apostel einen
zeitlichen und qualitativen Vorsprung
vor ihm. Demgegenüber betont Paulus
seine unmittelbare Berufung durch den
erhöhten Jesus Christus und dessen Of-
fenbarung an ihm.
So wendet er seinen früheren „Reise-
dienst im Judaismus“ und die von ihm
angestrengten Gemeindeverfolgungen
gerade zu einem positiven Argument
für die Echtheit seiner Berufung und

Autorität; bei dieser Wende hat kein
Mensch mitgewirkt, seine Berufung
von Geburt an und durch die Gnade
Christi hat kein Mensch voraussehen
können – und auch nicht die Reichwei-
te der Berufung hin zum Missionar der
Heidenvölker.
Es muss also offenbar in judenchrist-
lichen Kreisen der Gemeinden eine ar-
gumentative Benutzung und Ausnut-
zung der Geschichte von der Bekeh-
rung des Paulus gegeben haben, die
diesem im Vergleich zu solchen Grö-
ßen und Autoritäten wie Petrus und Ja-
kobus das Wasser abgraben wollte.
Man kann es auch noch härter sehen
und ausdrücken: Obwohl Paulus seine
Gegner nicht mit Namen nennt, könnte
Petrus dahinterstehen. Es hätte dann –
auch nach dem Apostelkonzil – eine
gesetzestreue Petrusmission gegeben
und die Gemeinden enorm durchein-
andergebracht. Dabei wären die Nach-
folger des Petrus härter gewesen als Pe-
trus selbst; meist überspitzen ja die An-
hänger der 2. Generation die Forderun-
gen ihrer Vorbilder. So hatte ja auch Pe-
trus in Antiochien mehr Angst vor de-
nen, „die von Jakobus kamen“ (Gal
2,12) als vor Jakobus selbst.

3. WER GENEHMIGT MISSION?

Paulus jedenfalls sieht seine Berufung
zum Heidenmissionar (1,16) als „reichs -
unmittelbar“ an: Eine Reise hinauf
nach Jerusalem zur Einholung einer
Missionsgenehmigung hätte er in einer
Linie mit einem menschlichen Zu-Ra-
te-Gehen und Kalkulieren gesehen –
also mit einer Verzögerung seines Ge-
horsams. Also zog er sofort nach Ara-
bien im Ostjordanland und dann wieder
nach Damaskus in Syrien, von wo er ei-
gentlich christliche Gefangene zum
peinlichen Verhör nach Jerusalem brin-
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ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Hart im Ton – klar in der Sache
Wie kann man nur in einen Gemeindebrief mit so vielen Vorwürfen einsteigen!
Zumal Paulus die Galater als Gemeindeglieder anspricht und sie auf die rechte
Spur zurückholen will. So wie er könnte heute kein kirchliches Gremium bei einer
Visitation auftreten! 
Doch hält Paulus die Deutlichkeit und Bestimmtheit um der Sache des Evangeli-
ums willen für nötig, denn es geht  bei der Fundamentierung und Praktizierung
des christlichen Glaubens
– um Christus allein,
– um den Glauben allein,
– um die Gnade allein.
Und es darf nicht gehen
– um Christus plus …,
– die Gnade und …,
– um den Glauben und des Gesetzes Werke.
Darum diese seelsorgerliche Rosskur zum Abgewöhnen falscher Zusatzversiche-
rungen!
Gibt es heute Anlässe zu ähnlicher Radikalität und Einseitigkeit?

2. Die Legitimierung des Apostels und seiner Botschaft
Im Galaterbrief und auch im 2. Korintherbrief kämpft Paulus um seine apostoli-
sche Autorität, da sein (!) Evangelium nicht „von Menschen her, auch nicht einmal

8

gen wollte. Erst kommt also die Mis-
sion, dann die Kirchenordnung, die
notwendige innerkirchliche Einord-
nung.
Er kommt aber dann doch zum Besuch
in Jerusalem, auch bei Petrus und Jako-
bus. Paulus spielt die Zeit auf 15 Tage
herunter, obwohl nach dem Parallelbe-
richt Apg 9,26–30 damit auch kontro-
verstheologische Predigten vor den
griechischsprechenden Juden verbun-
den gewesen sein müssen. 15 Tage sind
zwei Wochen mit zwei, höchstens drei
Sonntagsgottesdiensten.
Danach folgte eine weitere Missions-
zeit in Syrien und Kilikien (V. 21), was
wiederum mit dem Bericht in Apg 9,30
übereinstimmt. Die ausführliche Ab-

stimmung der Missionsgebiete erfolgt
erst 14 Jahre später auf dem sogenann-
ten Apostelkonzil in Jerusalem (2,1–
10), das Paulus hier so hoch nicht wer-
tet, eher als eine Handschlag-Vereinba-
rung. Diese ganze Zeitrechnung des
Paulus erscheint uns auf den ersten
Blick kleinlich und rechthaberisch: Es
geht aber um 17 Jahre Missionspredigt
ohne innerkirchliche Ratifizierung, al-
lein durch göttliche Autorisierung. Wo-
bei die Gegner unterstellen, dass man-
gels Ratifizierung auch ein Stück In-
halt diesem Evangelium des Paulus
fehlt und man auf ihr eigenes mit dem
Gesetz kombiniertes Evangelium zuge-
hen sollte.
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durch Vermittlung eines Menschen“ (so die Übersetzung von Gal 1,1 durch Ebe-
ling, 1),  sondern durch „Offenbarung Jesu Christi“ autorisiert wird.
Hier ist alles auf die Berufungserfahrung des Paulus, auf die Christuserscheinung
im „Damaskuserlebnis“ zugespitzt. Und in der Tat ist es ein Wunder, dass ein ent-
schiedener Gegner des Evangeliums ohne Hilfestellung der Gemeinden in Judäa
und Syrien dermaßen umgedreht wurde! Und, noch darüber hinaus, einen Sen-
dungsauftrag empfing, der von anderen Gemeinden negiert oder diskutiert, aber in
keiner Weise praktiziert wurde: das Evangelium als universale, alle Völker ohne
Gesetzesleistungen einschließende Heilsbotschaft für den Glauben!
Den Erstkontakt zu Christus hat niemand hergestellt als der erhöhte Christus
selbst, nicht ein anderer Apostel oder Kirchenführer. Diese Ehre und Vollmacht
will sich Paulus gerade in Galatien von keinen anderen Autoritäten und Stimmun-
gen zerreden lassen.
Dennoch gilt es eines zu bedenken: Das Evangelium wird nicht im Himmel ge-
schaut, sondern auf der Erde offenbart. Die Geschichte Jesu Christi spielt sich
innerhalb weltlicher Geschichte bzw. Weltgeschichte ab – unter Pontius Pilatus,
geboren von Maria.
Man kann also von Jesus nicht irgendetwas Frommes oder Erbauliches erzählen –
es muss schon zu den 3 oder 30 Jahren Jesu von Nazareth passen, auch wenn man
nicht persönlich dabei war. So muss Paulus seine Treue gegenüber der Tradition
ebenfalls betonen (vgl. 1. Kor 15,1–3). Könnte man einfach etwas vom Himmel
herab erzählen, so bekäme Christus „eine wächserne Nase“ (Luther), das Profil
Jesu würde zu Gummi. 
Und selbst da, wo er die Quintessenz des Evangeliums als „vom Herrn empfan-
gen“ weitergibt (1. Kor 11,23), hält er sich im Wesentlichen an die Abendmahls -
texte der Evangelien (vgl. 1. Kor 11,23–25 mit Mt 26,26–28; Mk 14,22–24; Lk
22,19.20), die er nicht gelesen, aber immer wieder gehört hatte, z.B. in Antiochien.
Von der Hilfestellung und Brückenleistung der Gemeinde in Antiochien (vgl. Han-
anias in Apg 9,10ff) schweigt Paulus seltsamerweise, von seinem mit Antiochien
aufs engste verbundenen Mentor und Mit-Missionar Barnabas schweigt er aller-
dings nicht. 
Wir müssen also versuchen, die Selbständigkeit des Apostels einerseits und seine
Eingebundenheit in die urchristliche und antiochenische Tradition andererseits zu-
sammenzudenken. Paulus bewahrt uns vor Zusatzoffenbarungen und moderner
Prophetie, die das Evangelium ergänzen, verwässern und schließlich ersetzen.
Darum, so Luther, das „securrisime pronuntiare“ (mit absoluter Sicherheit aus-
sprechen) bei Paulus (vgl. Ebeling, 85).
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1. VERTEIDIGUNG UND ANGRIFF

Paulus hatte seinen Brief – wie üblich –
mit Gruß und Segenswunsch (V. 1–5)
begonnen, war dann aber in maßloses
Entsetzen über die geistliche Kursän-
derung der Galater gefallen, das in ei-
ner Fluchandrohung gipfelte (V. 6–10).
Danach hatte er sein Apostelamt vertei-
digt und dabei mit seiner unmittelbaren
Berufung und Aussendung durch Gott
argumentiert (V. 10–16a), Letzteres
noch verstärkt durch Hinweise auf sei-
ne persönliche Geschichte als Christ
und Apostel (V. 16b–24), die ihn nicht
in Abhängigkeit und in die Nachfolge
zu den Jerusalemer Aposteln brachte,
sondern in direkte Missions- und Ver-
kündigungsverantwortung in Syrien
und Kilikien, Letzteres weit weg von
Jerusalem. Er wurde also den Gemein-
den nicht von höheren Stellen präsen-
tiert und empfohlen, also nicht durch
Jerusalem autorisiert und lizenziert.
Dennoch waren die Gemeinden, in Ju-
däa zum Beispiel, voll des Gotteslobes
über ihn, wie Paulus berichtet.

2. DAS AGREEMENT PER HANDSCHLAG:
DEMARKATIONSLINIEN DER MISSION?

Diese Argumentationslinie zur Vertei-
digung seines Apostolats setzt Paulus
im 2. Kapitel fort. Zudem nennt er zwei
weitere historische Erinnerungen, ein-
mal an das „Apostelkonzil“ in Jerusa-

lem, natürlich aus seiner eigenen Sicht
(2,1–10), zum anderen einen Zu-
sammenstoß mit Petrus in Antiochien
(V. 11–14), außerdem zwei grundsätzli-
che Erläuterungen des Evangeliums,
eine im Wir-Stil (V. 15–17), eine ande-
re im Ich-Stil (V. 18–21), mit mehreren
Leitworten und Merksätzen.
16 Jahre lang – also etwa 32–48 n.Chr.
– tut sich zwischen Paulus und Jerusa-
lem nichts, aber in der Mission sehr
viel; sicherlich gab es immer schon
Komplikationen, wenn es um das ge-
setzesfreie Evangelium für die Heiden
ging. Denn wenn es zwei Gruppen von
Christen, Judenchristen und Heiden -
christen, in einer Gemeinde gab, so war
ein toleranter christlicher Lebensstil
nicht leicht durchführbar, erst recht
nicht, wenn Heiden („Proselyten“, also
„Hinzugekommene“), die vorher schon
für den jüdischen Glauben angewärmt
oder für einige jüdische Riten gewon-
nen worden waren, eine Art Mittel-
punkt und Schwerpunkt des Gemein-
delebens bildeten. Jüdisch beschnittene
Männer gab es allerdings unter den
Proselyten nur ganz wenige, da sie vor
diesem Eingriff in ihre körperliche Un-
versehrtheit dann doch zurückschreck-
ten. Die Mehrzahl der den einen Gott
Israels anbetenden „Hinzugekomme-
nen“ waren Frauen, vermutlich reiche
und gebildete Frauen.
In dieser Gemengelage zu missionieren
war nicht leicht – oder auch wieder
ganz einfach, wenn die Prioritäten klar
waren, dass das Evangelium nicht zwei

II
Die Anfänge der Heidenmission – 
Reportage und Credo

(Galater 2,1–21)
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Fundamente hatte: Die Gnade aus
Glauben an Christus und das Gesetz
mit einzuhaltenden Vorschriften zur
Beschneidung, zur kultischen Reinheit,
zur Festtagskultur ließen sich nicht ad-
dieren, keine zusätzliche Glaubensge-
wissheit gebend, zur Mission nicht
brauchbar. Letztere mögen wichtig und
nützlich sein, aber zum Christsein nicht
fundamental nötig, also auch zur Mis-
sion nicht!
So wird Titus, der zusammen mit Paulus
und Barnabas nach Jerusalem kommt,
gewissermaßen zum Exempel und Test-
fall für ein gesetzesfreies Heidenchris-
tentum. Er wird von „denen, die das An-
sehen hatten“ (2,5), nicht zur Beschnei-
dung gezwungen, was aber für die An-
hänger und Nachfolger der Jerusalemer
apostolischen Autoritäten eine Provoka-
tion bleibt. Paulus hält das jedoch aus
und stur durch, obwohl er andererseits
vor seiner 2. Missionsreise einen seiner
Mitarbeiter, Timotheus, beschneiden
lässt, um bei den Judenchristen in
Kleinasien höheren Kredit zu haben
(Apg 16,1–3) – so beschreibt es Lukas.
Die Beschneidungsbefürworter in Jeru-
salem sind für Paulus aber „Falschbrü-
der“, da sie die christliche Freiheit aus-
spionieren und Heidenchristen knech-
ten und beherrschen wollen. Wollte
man ihnen folgen, so gingen Freiheit
und Wahrheit des Evangeliums (2,5)
gleichzeitig verloren. Schon hier merkt
man, wie schwierig es sein musste, bei-
des zu verstehen und in ein und dersel-
ben Gemeinde zum Ausgleich zu brin-
gen: Timotheus wird beschnitten, Titus
bewusst nicht! Paulus konnte den Ju-
den ein Jude werden, aber nicht um den
Preis der Verwässerung und Ergänzung
des Evangeliums. „Evangelium plus“
klingt gut, verdirbt aber das „solus
Christus“, „sola fide“ und „sola gra-
tia“!
So ist Paulus richtig glücklich und zu-

frieden, dass die Autoritäten in Jerusa-
lem das ihm gegebene Evangelium an
die Heiden als Gnadengabe, als wirk-
sam, anerkennen und ihm weiter keine
Auflagen machten für die Fortsetzung
seines Apostolats, bis auf die Samm-
lung der Almosen für die Armen in Je-
rusalem. Sogar die Minimalverordnung
(Enthaltung von Götzenopfern, bluti-
gem Fleisch und Ersticktem sowie von
Unzucht; vgl. Apg 15,28–29) erwähnt
Paulus hier nicht.
Die Apostelämter von Jakobus, Kephas
und Johannes einerseits und Paulus an-
dererseits haben also zwei Zielgrup-
pen: die Juden und die Heiden (V. 7);
aber die Substanz des Evangeliums ist
für beide gleich. Darauf gibt man sich
die Hand. Es braucht kein Evangelium
plus Gesetz, plus Beschneidung usw.
Die Sache hat allerdings doch eine
Schwierigkeit, die sich nur unterwegs
klären und differenziert behandeln ließ:
Der Handschlag konnte ja nicht eine
Gebietsaufteilung mit Demarkationsli-
nien bedeuten, da Juden und Heiden
nicht in getrennten Territorien lebten.
Und solange Paulus die Synagogen als
Anknüpfungspunkte für seine Mis-
sionspredigten nutzen konnte, waren
dann doch manchmal schwierige Ab-
sonderungsprozesse für neu gewonne-
ne Heidenchristen nötig, wenn die Ju-
denchristen den „gesetzlosen“ Lebens-
stil der Heidenchristen nicht ertragen
konnten. „Mission is messy“ (Kenneth
Leech, London), also nicht völlig klar
zu ordnen.

3. ZWISCHENFALL IN ANTIOCHIEN (V.
11–14)

Ausgangspunkt ist die an sich beispiel-
hafte Tischgemeinschaft des Petrus mit
den Heidenchristen in Antiochien. Dort
muss eine tolle, gemischte Gemeinde
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entstanden sein mit Grenzüberschrei-
tungen nach innen und weit nach au-
ßen. Beim Gemeindeaufbau galt immer
schon: Der Mix macht’s! Paulus war
dort mehr zu Hause als Petrus, obwohl
die Gemeinde Antiochien in den
Schriften des Paulus später seltsamer-
weise nicht mehr vorkommt.
Als nun einige Schüler/Jünger des Je-
susbruders Jakobus nach Antiochien
kamen – vielleicht auch wieder ähnli-
che Freiheits-Inspektoren wie bei der
Beschneidung des Titus („Schüler“
sind meist „radikaler“, sturer, undiffe-
renzierter als ihre Lehrer) – da tat Pe-
trus so, als sei diese Tischgemeinschaft
nicht geschehen oder nicht so ernst ge-
meint und zog sich in die judenchristli-
che Gruppe der Gemeinde zurück, da-
mit die Jakobus-Leute von der vorheri-
gen Vermischung nichts bemerkten.
Petrus zog dabei andere Judenchristen
und auch Barnabas mit in eine ge-
schauspielerte säuberliche Trennung
der Tische. 
Das nennt Paulus Heuchelei. Er macht
Petrus öffentlich Vorwürfe, wobei seine
Argumentation in ihrer Klotzigkeit
nicht leicht zu verstehen ist, ungefähr
so: „Du hast als Jude sozusagen schon
heidnisch gelebt, und jetzt willst du in
die umgekehrte Richtung führen, also
zurück zu jüdischem Lebensstil verfüh-
ren?“ Paulus macht also daraus eine
Grundsatzfrage und belässt es nicht bei
einer Lebensstil-Frage. Da hätte ihm
selbst bei seiner Beschneidung des Ti-
motheus auch jemand ähnlich dazwi-
schenfahren und vorwerfen können:
Du lebst jetzt jüdisch und willst doch
der Apostel der Heiden sein?! Man
wird den Eindruck nicht los, dass Pau-
lus die Gelegenheit für eine schon lan-
ge fällige, emotionale Explosion gegen
Petrus benutzt. Auch die kritischen
Nachreden über Paulus in Korinth und
im Gegenzug sein Hinweis auf das

„Missionars-Ehepaar Petrus“ lassen
darauf schließen, dass Petrus und Pau-
lus laufend gegeneinander ausgespielt
wurden (1. Kor 9,5) und sich am Ende
auch gegenseitig nicht mehr grün wa-
ren.

4. VOM BERICHT ZUM BEKENNTNIS

Paulus leitet von seinem Bericht zu Be-
kenntnissen über – so wie übrigens Je-
sus selbst bei seinem Dialog mit Niko-
demus (Joh 3,11ff) in ein Credo über-
geht. So auch Paulus, zunächst im Wir-
Stil durch die Wiederholung von Sät-
zen, die wie aus dem Katechismus
klingen:
– „Wir werden nicht durch des Geset-
zes Werke gerecht, sondern durch den
Glauben an Jesus Christus.“ Und noch
einmal dasselbe unterstreichend: „Und
zu diesem Glauben sind wir auch wirk-
lich gekommen, um durch den Glauben
an Christus gerecht zu werden.“
– „Denn durch die Werke des Gesetzes
wird kein Mensch gerecht.“ Letzteres
klingt eingängig wie ein Merkvers und
ist von großer Radikalität nicht nur ge-
gen Juden, sondern gegen den Men-
schen allgemein – denn da muss man
erst einmal hinkommen, zuzugeben,
dass der Weg mit und unter dem einen
Gesetz keinem Menschen gelingt.
Die Verse 17–18 sind gegenüber der
Kernigkeit von V. 16 etwas verwirrend;
sie nehmen Bezug auf das Hin und Her
in der Gesetzesobservanz, z.B. bei Pe-
trus: erst ohne Gesetz zu Tisch mit Hei-
denchristen, ohne Gesetz und doch mit
gutem Gewissen. Dann weg vom sel-
ben Tisch, so als wäre die Gemeinsam-
keit Sünde gewesen und Christus von
einem Befreier zu einem Sündendiener
geworden. Auf diese Weise wieder un-
ter das erst abgebrochene Gesetz, neu
aufgebaut, also an den früheren Tisch
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nur mit den Judenchristen. Aber so ma-
che ich mich nachträglich zum Über-
treter – und ob ich auf dem neu einge-
schlagenen Weg des Gesetzes ohne
Übertretungen durchkomme, weiß ich
ja auch noch nicht. (Dies ist ein Ver-
such, die rabbinische Logik des Paulus
nachzuvollziehen.)

5. VOMWIR-BEKENNTNIS ZUM ICH-BE-
KENNTNIS

V. 19: „Das Gesetz hat mir den Tod ge-
bracht – das Kreuz Christi hat mich mit
in den Tod gerissen.“
V. 20: „Ich lebe gar nicht mehr selbst.
Mein Selbstverwirklichungsdrang ist
zerbrochen und unmöglich geworden.
Eine andere Person bestimmt mich,
und zwar nicht durch Fernsteuerung,
sondern durch innere Leitung; Christus

lebt nämlich in mir. Ich kenne mich
selbst nicht mehr wieder. Und für ihn
lebe ich in meinem Leibesleben. Denn
er hat mich geliebt und sich für mich
hingegeben.“
Paulus betont also, dass auch sein eige-
nes voriges Leben unter dem Gesetz,
da Christus gekreuzigt worden ist,
durchkreuzt ist. Ein anderer hat die Re-
gie übernommen. Sofern er noch von
Selbstbestimmung sprechen kann, geht
diese in Richtung einer Lebenshingabe
für Christus.
V. 21: Der Vers klingt wie ein Nach-
trag zu 17–18: „Ich kann nicht unter
der Gerechtigkeit des Gesetzes einen
angeblichen Neuanfang finden, sonst
hätte ich die Gnade Gottes weggewor-
fen und das Sterben Christi für nutzlos
und wirkungslos erklärt. Das sieht
doch jeder, dass es so nicht mehr geht!“

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Schwerpunkte und Zielgruppen in Mission und Evangelisation
Die Handschlag-Vereinbarung zwischen den Säulen der Judenchristen (Jakobus,
Petrus, Johannes) und den Pionier-Missionaren unter den Heiden (Paulus und Bar-
nabas) ist als Arbeitsteilung klug, für das praktische Zusammenleben der Gemein-
den aber immer noch nicht ausreichend, wenn die „ökumenische“ Mischung von
Judenchristen und Heidenchristen alltäglich gelebt werden wollte. Das zeigt der
Zwischenfall in Antiochien deutlich genug. Schiedlich-friedliche Trennung genügt
nicht, es braucht versöhnte und versöhnliche Verschiedenheit mit praktischen Brü-
cken zum Frieden. Schon in seinem allerersten Gemeindebrief an die Thessaloni-
cher mahnt Paulus, den Frieden innerhalb der Gemeinde  zu gestalten und zu er-
halten (1. Thess 5,13). Tröstlich für uns ist: Von den allerersten Anfängen an gab es
charakteristisch-christlichen Krach. Wie kommen wir da in unserer gemeindlichen
Lebenswelt ein Stück weiter in Richtung Frieden? 
Dennoch: Hinter der Trennung im Interesse des gemeinsamen Auftrags steht alte
Weisheit. Dazu könnten wir die Geschichte von Abraham und Lot bedenken (1.
Mose 13,1–13), auch die räumliche Trennung von Jakob und Esau direkt nach ih-
rer Versöhnung (1. Mose 33,12–16). 
Es geht aber nicht nur um schiedlich-friedliches Zusammenleben intern, sondern
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um unterschiedliche Zielgruppen in der Mission. Da gibt es genug weiße Flächen
auf der Landkarte, wie Paulus nicht müde wird zu betonen (vgl. besonders Röm
15,18–21); und das erwähnt Paulus in einem Atemzug mit dem ihm wichtigen Ver-
söhnungsdienst gegenüber den „Altgläubigen“ in Jerusalem mithilfe einer heiden-
christlichen Kollekte (Röm 15,22–29). Der weite Raum in der Mission und der
Brückenbau unter den Gemeinden gehören für ihn zusammen. 
Unsere größte Gefahr ist wohl, dass wir den weiten Raum, die weißen Flecken,
nicht sehen, sodass sich immer dieselben Mitarbeiter auf immer dieselben Leute
konzentrieren und dort um ihre Zuständigkeiten kämpfen. Welch ein Energiever-
schleiß! Wer kümmert sich z.B. um die vielen nicht mehr angesprochenen und
vielleicht auch nicht mehr ansprechbaren jungen Erwachsenen? Ein Pfarrer, der
regelmäßige Geburtstags-Postkarten an jüngere runde Geburtstage „verschwen-
det“ (30–40), erregte Aufsehen.

2. Offener Streit – öffentliche Vorwürfe
War Paulus zu hart? Oder hat er das gesetzfreie Evangelium vor allen und für alle
öffentlich tapfer verteidigt?
Hat Petrus sein Gesicht verloren?

3. Das persönliche Glaubensbekenntnis des Paulus
Wir sollten das Credo in Gal 2,19–21 im Einzelnen durchsprechen. Bemerkens-
wert ist, dass im Glauben an die Liebe des Sohnes Gottes und an seine Hingabe
der Glaube an die eigene Person leidet und durchkreuzt wird zugunsten einer neu-
en Koexistenz mit Christus. Paulus sagt hier mehrmals „Ich“: Er kann zwar grund-
sätzlich über Glaube, Gnade, Gerechtigkeit sprechen, aber auch ganz persönlich;
er kann einerseits betonen, dass Christus sich für unsere Sünden dahingegeben hat
(so schon in der Eröffnung Gal 1,4), er kann andererseits aber auch ganz schlicht
bekennen, dass der Sohn Gottes „mich geliebt und sich selbst für mich dahingege-
ben hat“ (2,20). Manchmal haben wir vor dem persönlichen Bekenntnis zuviel
Scheu: Wir ärgern andere zwar nicht, wir stärken sie aber auch nicht.
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Paulus hat aus der jüngsten Missions-
geschichte seine unmittelbare Beru-
fung durch den Auferstandenen nach-
gewiesen. Da gab es keine kirchlichen
Zwischeninstanzen. Jetzt untermauert
er seine Position:
– durch die Gemeindegeschichte in
Galatien und die dort von den jungen
Christen gemachten Glaubenserfahrun-
gen – das müssten sie doch noch alles
frisch vor Augen haben;
– durch einen Nachweis aus den heili-
gen Schriften des ersten Bundes, in
dem er die gottgemäße Reihenfolge
von Verheißung und geschenkter Ge-
rechtigkeit bei Abraham und gebote-
nem Gesetz und Gesetzesgehorsam am
Sinai 430 Jahre später aufzeigt. Zeitli-
che Priorität signalisiert auch sachliche
Priorität.

1. ERINNERUNG AN DIE GEMEINDEGE-
SCHICHTE (V. 1–5)

Obwohl Paulus mit einer affektvollen
tadelnden Anrede einsteigt und die Ga-
later für geradezu verhext hält, stellt er
ihnen fünf Prüffragen:
1. Zunächst: Wer kann euch so verzau-
bern? Und das, wo ich euch Christus
am Kreuz vor Augen gemalt, d.h. ge-
wissermaßen durch öffentlichen An-
schlag bekannt gemacht habe? Müsste
das Bild vom Kreuz nicht stärker wir-
ken als alle weiteren Auslegungen und
neuen Praktiken? Die Werkgerechtig-
keit mit ihren falschen Versprechen hat
zwar eine bezaubernde und reizende,

aber auch eine benebelnde Wirkung.
Aber: Wer ehrlich ist, scheitert an sei-
ner eigenen Suche nach Vollkommen-
heit. Da ist das Bild des Gekreuzigten
kräftiger.
Die erste Frage des Paulus bleibt rheto-
risch, sie zielt nicht auf eine ausdrück-
liche Antwort, sondern auf das Einver-
ständnis, dass der bisherige Verlauf der
Geschichte eigentlich irre ist; darauf
bezieht sich die nächste Frage: 
2. Die Galater müssen doch zugeben,
dass sie den Geist Gottes nicht durch
besondere Werke im Sinne des Geset-
zes, sondern durch das „Hören des
Glaubens“ empfangen haben. Da war
doch alles schon einmal klar: Der Geist
der Kindschaft und der Geist, der die
Energie zu Wunderwerken wirkt, muss -
te nicht auf menschliche Gesetzeswerke
bauen, bevor er in das Leben der Gala-
ter kam, sondern er kam zusammen mit
der Predigt vom Glauben. Kaum war
gepredigt, dass Gott dem vertrauenden
Glauben alles schenkt und durch das
Kreuz Christi alle Fehltritte zudeckt
und die Macht der Sünde überhaupt
bricht, da kam auch schon ein neuer
Geist und eine neue Kraft in ihr Leben
und in ihre Gemeinde. 
Die innere Zustimmung zu dieser Sicht
versucht Paulus durch die Fragen vier
(V. 4) und fünf (V. 5) zu gewinnen. Die
dritte Frage (V. 3) ist aber wohl die
stärkste:
3. Wie kann man nur im Geist anfan-
gen und durch „das Fleisch“ zu Ende,
zum Ziel, kommen wollen?! Im Geist
anfangen, im Fleisch vollenden – soll

III
Bodenhaftung für verzauberte Galater

(Galater 3,1–18)

Freiheit der Christen_Auf gutem Land  22.07.14  11:02  Seite 15



16

das ein Fortschritt sein? Können Ge-
setz und Fleisch einen köstlicheren
Weg (vgl. 1. Kor 12,31) gegenüber dem
Kreuz Christi und dem Geist der Kind-
schaft zeigen? Dabei klingt im Ge-
brauch des Wortes „Fleisch“ der Hin-
weis auf die Beschneidung mit: eine
Operation am Fleisch in fleischlichem
Sinn, in der Überzeugung, vor Gott et-
was ganz richtig zu machen, etwas bes-
ser machen zu können! Dieser Weg
führt ad absurdum! Die Argumenta-
tionskette des Paulus ist hier wirklich
stark!

2. ABRAHAMS KINDER – GESEGNET,
GEISTBEGABT (V. 6–14)

Und Paulus wird noch stärker; denn
jetzt nimmt er die gesamte Verhei-
ßungsgeschichte von Abraham an in
den Blick. Dabei führt Paulus die Se-
gensverheißung in 1. Mose 12,3 samt
der Kernstelle Hab 2,4 gegen die Fluch -
androhungen im Gesetz (5. Mose 27,26
und 3. Mose 18,5) ins Feld und sieht
den verheißenen Segen über allen Glau-
benden. Das ist dadurch möglich, dass
der Fluch längst getragen und abgetra-
gen ist: „Christus für uns am Holz hän-
gend“ (V. 13), wodurch die, die sonst
unter dem Fluch seufzen müssten, be-
freit sind. Jetzt kann der Segen Abra-
hams ungehemmt zu den Völkern flie-
ßen. Vielleicht hatten die Galater ge-
dacht, dass dieser Segensfluss erst
durch Gesetzeswerke weiterfließen
könne. Das aber sieht Paulus als kapita-
len Irrtum an: Wer sich auf die Ge-
schäftsgrundlage des Gesetzes stellt,
der gerät unter den Fluch und kann kein
gesegnetes Abrahamskind und vom
Geist Gottes erfülltes glaubendes Got-
teskind werden. Gesegnet sein heißt al-
so, den Geist empfangen, heißt, im
Glauben Gott vertrauen.

Bisher hat Paulus damit argumentiert,
dass die Abrahamverheißung seine ei-
gene Position in jeglicher Hinsicht
stützt:
– Der Glaube wird als Gerechtigkeit
angerechnet;
– in diesem Glauben Abrahams wer-
den alle Völker gesegnet;
– würden die Völker nach den Werken
des Gesetzes zu leben versuchen, so
stünden sie unter dem Fluch;
– den Fluch des Gesetzes hat Christus
aber ein für alle Mal unwirksam ge-
macht, indem er ihn auf sich geladen
hat;
– so kann durch Christus der Segen
Abrahams ungehemmt zu den Heiden
fließen.

3. ABRAHAM UND DER SINAI
(V. 14–18)

Nun wird der Bund mit Abraham, Got-
tes Letztverfügung und Testament an
ihn, noch einmal untersucht auf seine
Gültigkeit und Standfestigkeit hin.
Denn es gibt ja 430 Jahre später weite-
re Verfügungen Gottes – die Gesetze
am Sinai. Aber durch diese Gesetze
wird das erste Testament für Abraham
nicht geändert oder aufgehoben. Sonst
würde ja die Verheißung aufgehoben
und das Testament geändert, das doch
längst bestätigt und in seinem Textbe-
stand abgeschlossen ist. So kann Pau-
lus noch einmal die Gültigkeit der Ab-
rahamverheißung trotz des später gege-
benen Gesetzes nachweisen. Wer mit
dem Gesetz kommt, kommt zu spät! In
dieser Argumentation müsste eigent-
lich jeder Schriftkundige Paulus folgen
können. Aber der weitere Schriftbeweis
im Singular – dass es sich um einen
Nachkommen, einen Sohn handelt –
macht logische Schwierigkeiten. Es ist
richtig, dass Verheißung und Segen in
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Christus zugesagt sind und alles in ei-
ner Person zusammengefasst ist, so wie
vorher in Isaak, wo der Singular im
griechischen und hebräischen Text dies
bestätigt. Aber das Ziel der Verheißung
ist doch, wie Paulus selbst sagt (V. 14),
der Plural, also die Völker. Das wird
Paulus im Römerbrief noch einmal be-

kräftigen und verstärken: Abraham als
Vater vieler Völker (Röm 4,16–17).
Der Segen zielt auf die Vielen.
Paulus versucht also, die „verzauber-
ten“ Galater auf den Boden ihrer eige-
nen geistlichen Geschichte zurückzu-
führen, indem er sie auf den Boden der
Geschichte Abrahams stellt.

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Von der gegenwärtigen Verzauberung zurück zur Erfahrung! (3,1–5)
Paulus holte die Galater, die ihm wie verzaubert und verhext, ja verrückt erschei-
nen, auf den Boden der Gemeindegründungszeit und ihrer eigenen Glaubenserfah-
rung zurück. Am Anfang standen
– das Bild des Gekreuzigten,
– die Predigt vom Glauben,
– der Empfang des Geistes,
– Leidenserfahrungen,
– Wundertaten in der Kraft des Geistes.
So hat alles angefangen. Es war kein Fehlstart, aber jetzt – unterwegs – sollen auf
einmal „Werke des Gesetzes“, also Beschneidung und Feiertagsregeln, die ent-
scheidende Rolle spielen und das Christsein „vollenden“, rund und voll machen.
Das sieht wie eine geistliche Abrundung des Christseins aus, ist aber ein Rückfall
„ins Fleisch“: höchste Religiosität bei gleichzeitiger Pflege der Selbstinszenierung
des alten Adam. „Was übergeistlich ist und wirkt, ist letztlich fleischlich“, sagte
ein erfahrener Seelsorger.

2. Von der gegenwärtigen Verzauberung zurück zur Heiligen Schrift (3,6–17)
Die Heiligen Schriften des Alten Testaments werden in Galatien oft zitiert worden
sein, aber es wurden die entscheidenden Stellen übersehen. Als Schriftgelehrter
stellt Paulus diese sechs Stellen zusammen: 1. Mose 15,6; 1. Mose 12,3; 5. Mose
27,26; Hab 2,4; 3. Mose 18,5; 5. Mose 21,23
Daraus folgt:
– der Glaube macht gerecht vor Gott,
– der Glaube macht zu Abrahams Kindern,
– der Glaube segnet die Heiden,
– der Glaube schenkt dem Gerechten Leben.
Das alles kann das Gesetz nicht, da es auf kompletten Gehorsam ausgerichtet ist
und in sich einen Fluch enthält für alle, die es nicht einhalten. Aber auch dieser
Fluch hat nicht das letzte Wort, da er durch die Stellvertretung des Christus und
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die von ihm gewirkte Befreiung überholt ist. Jetzt kann der Segen ungehemmt flie-
ßen und der Geist empfangen werden.
Die Schriftstellen sind als Argument noch stärker als die Gemeindeerfahrung.

3. Wer zu spät kommt
Im Rahmen der Schriftbetrachtung gelingt Paulus noch ein besonderer Coup, der
den neuen Autoritäten in Galatien ärgerlich gewesen sein muss: Das Sinaigesetz
kommt erst 430 Jahre nach der Erwählung (2. Mose 12,40) Abrahams. Es kann die
längst gegebene Verheißung nicht mehr aufheben oder ergänzen.
Dies ist für alle – auch für uns! – ein tröstliches Argument: Die frei geschenkte
Verheißung steht am Anfang, das Gesetz kommt später.
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1. WIE GING’S UNS UNTER DEM
GESETZ?

Immer wieder ruft Paulus in seinem
Brief die Galater durch zweierlei Argu-
mentationsketten in den Stand der Frei-
heit, des Glaubens und der Gnade zu-
rück:
– durch Erinnerung an die persönliche
und gemeindliche Geschichte,
– durch Hinweise und Beweise aus der
Heiligen Schrift, in der nach seiner
Deutung alle Verheißungen und Per-
spektiven in dieselbe Richtung weisen
wie seine eigene Predigt. Eine andere
Heilige Schrift als das Alte Testament
gab es ja für die christlichen Gemein-
den nicht – die Evangelien und die
Briefe des Neuen Testaments waren
noch nicht gesammelt, auch die Apos-
telgeschichte nicht. Somit benutzt er
diese Heilige Schrift als Basis und Be-
weismittel für sein Gespräch mit den
Galatern.
Das Abraham und seinen Kindern zu-
gesagte Erbe wurde „durch Verheißung
frei geschenkt“ (3,18) – so endete die
letzte Argumentationsreihe. Jetzt geht
es weiter mit: „Was soll denn dann das
Gesetz?“ (3,19–22) und: „Wie ging es
uns denn unter dem Gesetz, ehe der
Glaube kam?“ (3,23–25)
„Es ging uns schlecht“ ist die Antwort
auf die zweite Frage: Wir waren unter
der Knechtschaft des Gesetzes, unmün-
dig und unfrei, wie unter einem Aufse-

her. Der in 4,25 erwähnte „Zuchtmeis-
ter“ meint nicht einen Pädagogen im
weiteren Sinne, sondern eher einen
Aufpasser in Sachen formaler Diszi-
plin, z.B. bei der „Kontrolle der häus-
lichen Schularbeiten“ (Eckstein/Offer-
mann, zSt.); oft ist es ein Haussklave,
der diese Aufsicht übernehmen muss.
Die Kinder, die rechtmäßig mehr sind
als ein Sklave, nämlich Erbe, mussten
sich vorkommen wie Knechte, ja wie
Gefangene: vom Gesetz ständig über-
wacht und beaufsichtigt, in Schutzhaft
genommen, bis der Glaube kam.
Die Bilder, die Paulus gebraucht, um
den Status unter dem Gesetz zu be-
schreiben, gehen also alle in dieselbe
negative Richtung und schwanken zwi-
schen Gefängnis, häuslicher strenger
Aufsicht, Bevormundung eines Min-
derjährigen und Zwangsarbeit. Dass
ein echter Israelit genauso gut hätte sa-
gen können: „Es geht mir unter Gottes
Gesetz ausgesprochen gut, Weisung ist
wohltuend“, erwähnt Paulus hier nicht.
Kann man so negativ von den Auswir-
kungen des Gesetzes sprechen? Paulus
kann das! Paulus, seit Jahrzehnten un-
ter dem Gesetz, darf das! Gleichzeitig
betont er, dass das Gesetz gut ist (Röm
7,12), aber nicht wirklich lebendig ma-
chen kann (3,21); es zeigt eher, was der
Mensch nicht kann, als dass es den
Weg weisen würde zu dem, was er kann
und soll. Dass er etwas soll, beweist
noch nicht, dass er es kann. Unter die-

IV
Von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes

(Galater 3,19 – 4,7)
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ser inneren Zerrissenheit hat der geset-
zestreue Paulus gelitten, bevor auch zu
ihm der Glaube kam, bevor die Freiheit
kam, bevor Christus kam. Paulus ist ein
geistlich gescheiterter Pharisäer, ohne
Freude (vgl. 5,22) und Freiheit unter
dem Gesetz des Sinai!

2. DAS GESETZ – SPÄT UND NUR AUS
ZWEITER HAND?

Auf die zuerst gestellte Frage, was das
Gesetz eigentlich soll (3,19), kann Pau-
lus also nur antworten: Es soll demon-
strieren, dass kein Mensch durch eige-
ne Gerechtigkeit und Gesetzesgehor-
sam Gott gerecht werden und es Gott
recht machen kann. Denn alle sind un-
ter die Sünde eingeschlossen, in dersel-
ben Ausweglosigkeit. 
Zusätzlich wird betont, dass das Sinai-
gesetz spät dran ist in der Erwählungs-
geschichte des Volkes Gottes, 430 Jah-
re (3,17) nach der Abrahamverhei-
ßung! Es wurde auch von verschiede-
nen Vermittlern dem Volk überbracht:
von den Engeln und von Mose. Es kam
nicht direkt aus Gottes Hand! Es kam
nicht nur too late, sondern auch second
hand. Paulus folgt hier einer rabbini-
schen Tradition, die sich auch sonst an
wenigen Stellen im Neuen Testament
findet (Apg 7,38.53; Hebr 2,2). Merkt
er gar nicht, dass die Sinaigeschichte
umgekehrt betont, dass das Gesetz von
Gott selbst gegeben ist: „Und als der
Herr mit Mose zu Ende geredet hatte
auf dem Berge Sinai, gab er ihm die
beiden Tafeln des Gesetzes, die waren
aus Stein und beschrieben vom Finger
Gottes“ (2. Mose 31,18)? Oder lässt
Paulus auf diese Weise durchblicken,
dass die Erstausgabe der Tafeln zerbro-
chen wurde und verloren ist und die
Zweitausgabe lediglich von Mose
selbst beschriftet wurde (2. Mose

34,28)? Paulus scheint mit allen Mit-
teln gegen eine Überbewertung des Ge-
setzes – und dies war ja der Stolz und
die Gefahr der Galater – zu argumen-
tieren: Da steht die Verheißung an Ab-
raham in der Schrift früher, eindeutiger
und klarer da als die Sinaigesetzge-
bung! Dass Paulus diese äußerst
schwierigen Gedankengänge der Ge-
meinde in Galatien zumuten kann, ist
wohl darauf zurückzuführen, dass die
Gegner des Paulus ebenfalls „schweres
Geschütz aus den Heiligen Schriften“
auffuhren und damit ihre neuen Geset-
zeswege legitimierten. Und diese Argu-
mentationsebene setzt voraus, dass die
Gemeinde in Galatien nicht nur Hei-
denchristen, sondern auch aus schrift-
kundigen Judenchristen bestand.

3. IHR SEID NACH WIE VOR KINDER
GOTTES!

Paulus wühlt sich allmählich durch das
Dickicht der exegetischen Argumente
hindurch und kommt zu eindeutigen
Bekenntnisaussagen:
– „Ihr seid alle durch den Glauben
Gottes Kinder in Christus Jesus“ (V.
26),
– „Ihr seid durch die eine Taufe alles-
amt einer in Christus Jesus“ (V. 27–28),
– „Ihr seid (als Christusangehörige) ja
Abrahams Kinder und gemäß der Ver-
heißung Erben“ (V. 29).
Diese ermutigenden Sätze klingen wie
Glaubensbekenntnisse, wie eine Cre-
do-Liste. Auch in 4,4–7 taucht wieder
ein Credo auf: von der Kindschaft über
die Geist- und Gebetsbegabung bis hin
zur Erbschaft. Nur dass in diesem
zweiten Durchgang die christologische
Begründung viel stärker ausgeführt ist:
Die Sendung des Sohnes Gottes steht
am Anfang, daraus kommt unsere Be-
freiung zur vollen Kindschaft hin zur
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Sendung des Geistes des Sohnes in un-
ser Herz und zu kindlichem Gebet und
schließlich der Ausblick auf die Erb-
schaft.
Wir befinden uns in den Abschnitten
3,25–29 und 4,3–7 in der Schatzkam-
mer des Galaterbriefs. Die ist so reich
und so dicht bestückt, dass wir uns nur
einige Kostbarkeiten näher angucken
können.

4. SIEBEN KOSTBARKEITEN DES CREDOS

1. Die Gotteskinder werden durch
Christus zu Abrahamskindern. Sie
müssen sich nicht erst durch Gesetzes-
gehorsam einen Status als Abrahams-
kinder erarbeiten. Dies geschah und
geschieht durch den Glauben an Chris-
tus.
2. Die Taufe in Christus hinein – in
seine Geschichte, in sein Kraftfeld, in
sein Milieu – hat die Qualitätsunter-
schiede unter den Gruppen in der
christlichen Gemeinde aufgehoben: die
religiösen Unterschiede zwischen Ju-
den und Griechen, die sozialen Unter-
schiede zwischen Sklaven und Freien,
die geschlechtlichen Unterschiede zwi-
schen Männern und Frauen, wodurch
die Herrschaft des Mannes in Frage ge-
stellt und die Begabungen der Frauen
herausgestellt wurden – Frauen sind
nicht „wie Männer mit Defiziten“, wo-
möglich noch ohne Seele. „Denn durch
eure Verbindung mit Jesus Christus
seid ihr alle zusammen ein neuer
Mensch geworden“, so übersetzt sehr
schön die Neue Genfer Übersetzung
mit Blick auf Kol 3,11, Eph 2,15 und 1.
Kor 12,13.
Mit Blick auf die praktische Durchfüh-
rung der Taufe damals malt Paulus den
Galatern noch einmal den Taufvorgang
vor Augen: Ihr habt eure alte, unter-
schiedliche Kleidung abgelegt und habt

alle ein und dasselbe Taufkleid angezo-
gen; als ihr aus dem Taufbecken stiegt,
waren eure Unterschiede nicht mehr
wichtig; ihr hattet alle Christus angezo-
gen. Das war der Start. Dass die einzel-
nen Christen dann im Gemeindeleben
ihre Profile und Begabungen entwi-
ckeln und nicht alle in denselben (En-
gels-)Gewändern auftauchen, sozusa-
gen uniformiert sind, ist Nr. 2 im Ge-
meindeaufbau; Nr. 1 ist: Ihr seid alles-
amt einer in Christus. Auch heute ist zu
betonen: Keiner steigt im besonderen
Priesterkleid aus der Taufe, keiner mit
Bischofsmütze – alle tragen dasselbe
Ehrenkleid: Christus!
3. Ihr wart bevormundet, eingeschlos-
sen, unter Kontrolle des Gesetzes, so-
dass man euch kaum noch von einem
Knecht unterscheiden konnte. Jetzt
seid ihr befreit! Der Sohn Gottes wurde
euren Lebensbedingungen unterwor-
fen, von Gott gesandt, als Sohn einer
Frau geboren; und gerade dadurch,
dass er sich dem Gesetz unterwarf, hat
er euch „befreit“ – die Übersetzung
„erlöst“ lenkt unser Vorstellungsver-
mögen sofort auf die religiöse Schiene:
auf Vergebung der Sünde, auf Erlösung
vom Tod. Es wird aber bei „Erlösung“
im Neuen Testament ein normales sä-
kulares Wort aus dem Sklavenrecht ge-
braucht; es meint Freikauf (z.B. 1. Kor
6,20: „ihr seid um einen hohen Preis –
gegen Barzahlung – freigekauft“), Frei-
kauf, der noch weitere Entfaltungs-
möglichkeiten anvisiert, über die Ab-
nahme von Schuld und die Angst vor
Tod und Vergänglichkeit hinaus. Wer
begnadet ist, ist auch begabt; wer be-
freit ist, kann sich auch ganz neu ent-
falten.
4. Diese Befreiung hatte für frühere
Heiden noch eine weitreichendere Be-
deutung, nicht nur die Befreiung von
der bedrückenden Macht des Gesetzes,
das sie ja erst durch die Judenchristen
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und deren Superapostel kennenlernten,
sondern die Befreiung von den bestim-
menden Mächten der Zeit und des Wel-
tenlaufs, immer auch verbunden mit
Gestirns-Hörigkeit, Tage-Wählen („am
nächsten Freitag auf keinen Fall eine
Reise antreten!“) und religiösen Tabu-
Tagen (Fasten). Christus hat also einen
zweifachen Machtbereich zerstört: den
Machtbereich des Sinaigesetzes und
den Machtbereich heidnischer Zeitbe-
rechnungen inklusive dem damit ver-
bundenen Zeitgeist; der Geist der Zeit
bestimmt ja, was angesagt ist – auch
heute noch. Da ist es schwer, sich nicht
anzupassen (Röm 12,2). 
5. Die Zusagen dieses Credos gelten
für die Galater nach wie vor, trotz der
Pauluskritik an ihnen. Darum spricht
Paulus in affirmativen Hauptsätzen:
„Ihr seid alle durch Glauben Gottes
Kinder“ (3,26); „Ihr seid allesamt einer
in Christus Jesus (3,28); „Weil ihr nun
Kinder seid …“ (4,6); „So bist du nun
nicht mehr Knecht, sondern Kind“.
Trotz aller Kritik an der Gemeinde
spricht Paulus ihr den ursprünglichen
Status der Befreiung zu – er stellt die
Befreiung nicht unter Konditionen, et-
wa so: „Wenn ihr die Beschneidung
fallen lasst, dann gilt euer Status wie-
der“. Er lässt beides vielmehr unausge-
glichen nebeneinander stehen: „Ihr
habt Christus verloren, wenn ihr durch
das Gesetz gerecht werden wollt“ (5,4)
und: „Ihr seid durch die Befreiung sei-
tens des Christus doch etwas ganz Neu-
es. Lebt eurer Würde entsprechend und
bekehrt euch nicht weg von eurer Be-
kehrung.“
Auf welche Botschaft werden die Gala-
ter hören? Stärker als in den beiden Be-
kenntnissen in 3 und 4 kann Paulus
nicht in die reine Gnade locken. Die
vereinnahmenden Glaubenssätze (4,6
vor allem) sind stärkere Argumente als
alle Schriftbeweise, als alle Hinweise

aus der Geschichte der Apostel, als alle
biografische Erinnerung an die Mis-
sionsgeschichte des Paulus und die
Kinderzeit dieser Kirche! Paulus gibt
den gemeinsamen Boden der Galater
und seines Aposteldienstes jedenfalls
nicht auf: In „unsere“ (bessere Lesart
als: „in eure“) Herzen ist derselbe Geist
des Sohnes gesandt.
6. So kommen wir schließlich im Rah-
men der Bekenntnisse zu dem meines
Erachtens schönsten Satz des Briefes
(4,6–7): „Weil ihr nun Kinder (d.h. sei-
ne Töchter und Söhne) seid, hat Gott
den Geist seines Sohnes gesandt in un-
sere Herzen, der da ruft (besser:
schreit): Abba, lieber Vater!“ Mit dem
Wort „Abba“ redet ja schon ein kleines
Kind in Palästina in aramäischer Spra-
che seinen Papa an; es sind zwei Sil-
ben, die sich früh plappern lassen, ge-
nauso leicht wie „Mama“. Die Urge-
meinde hat diesen Plapperlaut offenbar
in allen Gemeinden unübersetzt in ihre
Liturgie übernommen und so über
Jahrzehnte durchgehalten, auch im
griechischen Umfeld (vgl. neben Gal
4,6 noch Röm 8,15 und Mk 14,36).
„Wenn auch die Galater Gott durch den
Geist in solch inniger und vertrauter
Weise anrufen dürfen, wie Jesus Chris-
tus, der Sohn Gottes, seinen Vater an-
gesprochen hat (Mk 14,36), dann ist
darin ein eindeutiges Zeichen und ein
überwältigender Erweis ihrer Gottes-
kindschaft zu erkennen“ (Eckstein/Of-
fermann, z.St.). 
7. Der Geist schreit laut. Dieses alle
anderen Argumente übertönende
Schreien ist nötig, weil es auch Gegen-
stimmen gegen eine vertrauensvolle
Annäherung an Gott gibt. Luther be-
tont daher: „Du sollst nicht begehren,
dass solches Rufen allein und lauter in
dir sei [Luther meint: „es ist nicht nur
eine Stimme in dir“], es wird auch
müssen ein Mordgeschrei daneben sein
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… Deine Sünde wird auch schreien,
das wird ein starkes Verzagen in dei-
nem Gewissen ausrichten. Aber Christi
Geist soll und muss das Geschrei über-

schreien, d.i. stärkere Zuversicht ma-
chen als das Verzagen ist“ (Luther, Ga-
laterkommentar).

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Wie geht es unter dem Gesetz – den Juden, den Heiden, den Christen, den Men-
schen allgemein?
Hat Paulus hier aufgrund seiner eigenen Geschichte mit der Gesetzestreue die
Deutungshoheit? Also: Gesetz führt zum Stöhnen, zu permanenter Überforde-
rung? Wie ist dann die jüdische Synagoge zu verstehen, die während einer Prozes-
sion mit den Thorarollen tanzt (vgl. Ps. 119,162) und die Beschneidung als das
Merkmal ihrer Erwählung im Unterschied zu den Völkern feiert? Thora meint dort
mehr als Gesetz und Gebote, es meint „den ganzen Komplex der göttlichen Offen-
barung an Israel“ (Schalom Ben Chorin, 53), also auch die Verheißungen an Abra-
ham.  Paulus reduziert die Bedeutung von Gesetz (griechisch: nomos) ganz be-
wusst auf Forderungen, um deutlich zu machen, dass kein Mensch vor Gott unter
der Du-sollst-Devise antreten kann. 
Die Reformatoren, vor allem Luther, haben die tötende und anklagende Funktion
des Gesetzes besonders stark betont: „diese drei, Gesetz, Sünde, Tod, sind unzer-
trennlich“ (Luther nach Kreck, 314). Es gibt aber Unterschiede unter den Refor-
matoren. So kann Calvin betonen, dass das Gesetz, da die Verdammnis abgetan ist,
nicht immer den Tod wirkt, sondern Hilfestellung für Christen für den steten Lauf
auf der Kampfbahn ist. Denn auch die Gläubigen, denen das Gesetz ins Herz ge-
schrieben ist durch den Heiligen Geist, bedürfen auf dem Wege der Festigung und
Ermahnung der Belehrung und des Stachels (Calvin, Institutio II,7,12 nach Kreck,
314).
Damit sind wir bei der Notwendigkeit der Kapitel 5 und 6 des Galaterbriefs und
ihrer Hilfe zur Gestaltung der Freiheit. Wir sollten eine nähere Besprechung zum
Thema „Gesetz“ dann wohl für die letzten Kapitel in Aussicht nehmen, uns aber
für den ganzen Brief die drei Funktionen des Gesetzes merken: das Gesetz
– als Spiegel (zur Selbsterkenntnis),
– als Riegel (besonders die 10 Gebote für das gesellschaftliche  Zusammenleben),
– als Regel (also als Geländer für christliche Lebensführung).

2. Der starke Indikativ: Ihr seid Gottes Kinder
Ich kannte einen Theologiestudenten, der erzählte, dass er in der Vorlesung von Jo-
achim Jeremias in Göttingen zum Glauben gekommen sei, und zwar bei dessen
Auslegung von 1. Joh 3,1: „Seht welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass
wir Gottes Kinder heißen sollen – und wir sind es auch“. Der letzte kleine Satz war
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für ihn entscheidend, vergewissernd und befreiend. Das ist auch die Tonlage unse-
res Textes: „Ihr seid“.
Es ist seltsam: Gott als Vater, alle Menschen als seine Kinder, das scheint selbst-
verständlich zu sein – so Schiller in seiner „Ode an die Freude“:
„Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Brüder – überm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen.“
Aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir diese Kindschaft im Gebet
lebt und die Vaterschaft Gottes auch glaubt. Ohne den Geist des Sohnes ist unser
Herz so zutraulich nicht. Darum macht der Vorspruch zum Vaterunser in der ka-
tholischen Messfeier schon Sinn: „Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es; da-
rum dürfen wir voll Vertrauen beten: Vater unser ...“ (so Kardinal Marx bei der
Messe zum Abschluss des Regensburger Katholikentages 2014).

3. Knechtschaft – Kindschaft – Erbschaft (Gal 4,7)
Diese glorreiche Linie führt Paulus hier nicht vollständig zu Ende wie in Röm
8,18–31: Dort werden die Christen in Mitleidenschaft gezogen in die Leiden der
Jetztzeit und nehmen gleichzeitig die ganze Schöpfung mit unter die Perspektive
der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.
Paulus entwickelt seine Theologie zur Ermahnung und zum Trost „seiner“ Ge-
meinden so, dass er je nach Situation über tiefere Dimensionen des Christusge-
heimnisses nachdenkt. Aus einem Reiseevangelisten wird ein Briefseelsorger und
aus einem Briefseelsorger ein Theologe, d.h. ein Christologe, dessen Theologie für
die Kirche aller Zeiten Bedeutung hat. In Gal 4 geht es um das von Paulus betonte
Gefälle für die christliche Existenz von der Knechtschaft über die Kindschaft zur
Erbschaft.
Wir bedenken unsere eigene Existenz vor diesem Hintergrund.
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1. KINDER DER VERHEISSUNG – DAS
FREIE JERUSALEM IST IHRE MUTTER

Von den Spitzensätzen über die neue
Freiheit der Kinder Gottes kommt Pau-
lus wieder auf die verhängnisvolle frü-
here und jetzt wieder erneuerte, selbst
gewählte Knechtschaft der Galater zu
sprechen, nämlich auf ihre Unterwer-
fung (V. 9–10) unter das Diktat gewis-
ser Festtage, wie sie in der Thora vor-
geschrieben sind. Genau werden diese
Tage und Monate von Paulus nicht mit
Namen benannt, also weder das jährli-
che Laubhüttenfest noch der wöchent-
lich wiederkehrende und also im Grun-
de jede Woche bestimmende Sabbat.
Die Thora besteht ja aus einer Fülle
von Festtags- und damit verbundenen
Opfergesetzen und vor allem aus einem
Katalog zur Sabbatheiligung.
Man kann sich kaum vorstellen, dass
die ganze Liste in der christlichen Ge-
meinde in Galatien wieder neu aufge-
legt oder aktualisiert wurde, zumal die
Galater vom Tempel, also vom Zentral-
heiligtum Jerusalem, weit entfernt leb-
ten. Es wird sich für sie nur um eine
Auswahl gehandelt haben; aber es geht
doch um „Tage, Monate, Zeiten und
Jahre“ (V. 10), um von Mächten regier-
te Zeit. Dieser ganze Katalog würde
nicht nur die christlichen Festtage er-
gänzen, sondern in Konkurrenz zu ih-
nen treten, vor allem zum Sonntag als
dem ersten Tag der Woche, im Geden-
ken an die Auferstehung Jesu. Viel-

leicht kämen auch noch Festtage aus
der heidnischen Umgebung hinzu; auf
diese trifft die abfällige Bemerkung
„schwächliche und ärmliche Elemen-
te“ (4,9) – gemeint sind bestimmende
Gestaltungselemente des Alltags (Spei-
segebote, Reiseverbote, Jubel zum Kai-
sergeburtstag, Gratulationspflichten) –
besonders gut zu. Immer musste man
auf der Hut sein vor Mächten und Ge-
walten. Wenn sie denen wieder zu
Dienst sein wollen, hätten sie gegen-
über ihrem früheren Heidentum keinen
guten Tausch gemacht.

2. RÜCKFALL IN KINDERKRANKHEITEN
(V. 8–11)

Paulus sieht dies alles als neuen Göt-
zendienst an – und der ist doch über-
wunden. Oder sollte Paulus, der bei
den Galatern den wahren Gott prokla-
mierte, für ihn gegen die nicht-existen-
ten Götter argumentierte und mit ihnen
einen neuen Lebensstil praktizierte,
umsonst an ihnen gearbeitet haben? (1.
Thess 2,9; Apg 20,36). Solche neuen
Observanzen führen obendrein auch zu
Spannungen in der Gemeinde, da eini-
ge Gruppen praktizieren, was andere
ignorieren. Die einen würden sagen:
„So kommen wir weiter, so bekommt
unser christliches Alltagsleben Gestalt
und Form, Schliff und Konturen.“ Pau-
lus aber würde sagen: „Das hat alles
Potential zu Streit und Spaltungen. Die

25

V
Mit der Stimme und Liebe einer Mutter – 
der verwandelte Apostel

(Galater 4,8–31)
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Konturen der Freiheit zeigen sich in der
praktizierten Liebe – innerhalb und
außerhalb der Gemeinde.“
Paulus sieht in dieser neuen Festtags-
kultur einen Rückfall in Knechtschaft.
Statt der Erkenntnis des einen wahren
Gottes entsteht eine Reverenz vor den
alten „schwachen und dürftigen Mäch-
ten“ (4,1), die die Zeit und die Zeiten
ansagten, sicherlich mit Glauben an die
Macht der Gestirne kombiniert. Dabei
hat doch Christus die Mächte entthront
und dadurch eine neue Freiheit im Um-
gang mit Zeit und Welt ermöglicht.
Und Paulus hatte viel Arbeit damit, den
Galatern diese Lasten von den Schul-
tern zu nehmen. An diese Zeiten, als sie
anfingen, sich frei zu bewegen, erinnert
er sie. Er lockt sie mit zärtlichen Wor-
ten erneut in die Freiheit!

3. YESTERDAY – ALS PAULUS NOCH EIN
ENGEL WAR (V. 12–15)

Und wieder erfolgt eine historische
Rückbesinnung. Es geht um die argu-
mentative Kraft der Erinnerung: Wie
war das damals, als ich euch das Evan-
gelium predigte, beim ersten Mal?
Ich war schwach und krank. Und ob-
wohl das für euch eine Versuchung hät-
te sein können, mich zu verachten –
denn der Gedanke liegt doch nahe: Wie
kann ein Kranker von Gott kommen
und gesegnet sein? –, habt ihr mich
dennoch nicht verachtet, sondern wie
einen Engel Gottes aufgenommen. Als
sei Christus Jesus selbst zu euch ge-
kommen, so habt ihr euch selig geprie-
sen. Und jetzt? Wo ist das alles hin? Ihr
wärt ja noch weiter gegangen und hät-
tet euch eure Augen für mich ausgeris-
sen! Aus diesem Sprachbild schließt
man übrigens, dass Paulus vielleicht
damals in Galatien eine Augenkrank-
heit hatte, aber wir haben dazu keine

klaren Angaben, wie auch in 2. Kor
12,7 keine klaren Angaben zu epilepti-
schen Anfällen, bei denen man, wie mit
Fäusten geschlagen, hinfällt.
Die Herztöne dieser Erinnerung an frü-
her machen deutlich, dass Paulus mit
den Galatern weder emotional noch
theologisch fertig ist, obwohl er dem
Fluch schon einmal so nahe war. Er
wirbt aber erneut um die kindliche Ab-
hängigkeit der Gemeinde (V. 20) und
beklagt sich über die, die ihm die Ge-
meinde abspenstig gemacht haben. Da-
bei hätten sie mehr sich selbst (ihren
Werbeerfolg) als die Gemeinde und de-
ren geistliches Leben im Sinn gehabt
(V. 17–18). Ihr missionarisches Interes-
se waren sie selbst.

4. ICH BIN EURE MUTTER, NICHT EUER
FEIND (V. 16–20)

Der Duktus der Argumentation ist die
Entrüstung: Ihr könnt mich doch nicht
zum Feind erklären, nur weil ich euch
zu eurer neuerlichen Gesetzesverwick-
lung die Wahrheit sage (V. 16).
Ich bin nicht euer Feind, sondern eure
Mutter, die, was in der Natur nicht
möglich ist, ein zweites Mal Wehen um
euch erleidet, nicht um eure christliche
Geburt, sondern um die Gestalt eures
Christenlebens, nachdem ihr aus Gna-
de, Glaube und Geist geboren worden
seid. Man soll in euch Christus erken-
nen und nicht allerlei Gesetzestreue.
„Im Wort und Werk und allem Wesen
sei Jesus und sonst nichts zu lesen“, so
fasst es Tersteegen zusammen. 
Zu dieser mütterlichen Fürsorge pas-
send, wünscht Paulus sich auch, er kön-
ne seine Stimme ändern, ja verstellen,
um das Herz seiner Gemeindekinder zu
erreichen.
Wenn es an anderen Stellen im Galater-
brief Höhepunkte an Ärger, Bissigkeit
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und Entsetzen gibt, wenn es theologi-
sche Spitzensätze gibt, also gewisser-
maßen hohe Argumentation, so hören
wir hier die Herztöne des Paulus, die
Tiefe seiner Betroffenheit und Herz-
lichkeit. So zärtlich hat er sonst selten
gesprochen. Es besteht nur die Be-
fürchtung, dass bei den Galatern, wie
bei den Korinthern, sich sein Herz zwar
öffnet und weit wird, aber: „Eng ist’s in
euren Herzen“ (2. Kor 6,11–13).

5. NACH DEN EMOTIONEN KOMMEN
ARGUMENTATIONEN AUS DER SCHRIFT
(V. 21–31)

Die Argumentation des Paulus gipfelte
bisher in einer Öffnung seines Herzens,
in einer Veränderung seiner Stimme, so
wie man lockend mit Kindern spricht
(4,20). Jetzt (4,21–31) wendet er sich
abermals einem Schriftbeweis zu.
Diesmal setzt er bei den beiden Frauen
Abrahams an, der Sklavin Hagar und
„der Freien“, also Sara. Der war wider
alle Kalkulation ein Alterskind verhei-
ßen worden. Aber die Erfüllung zog
sich hin – 25 Jahre lang. Daher wurde
Abraham nach elf Jahren Wartezeit un-
geduldig und misstrauisch gegen Gott.
Er half sich, indem er mit seiner ägyp-
tischen Sklavin einen Sohn zeugte, der
als sein Sohn gelten sollte und des-
wegen wohl von Hagar nach altorienta-
lischem Ritus auf den Knien ihrer Her-
rin geboren wurde. Aber dieses ganze
Kolorit der Abrahamgeschichte mit den
beiden starken Frauen lässt Paulus bei-
seite, auch die Schwankungen des
Glaubens Abrahams. Er stellt nur zwei
Linien heraus, er argumentiert juris-
tisch: die Zeugung Ismaels „nach dem
Fleisch“, also der natürlichen Nach-
wuchserwartung entsprechend, und die
Zeugung Isaaks gemäß der Verheißung
von der freien rechtmäßigen Ehefrau.

Paulus zieht weiterhin zwei atemberau-
bende Linien durch anhand der Na-
menskunde. Das ergibt dann einen an-
deren (allegorischen) Sinn. Hinter den
Namen der beiden Frauen sieht er eine
tiefere Bedeutung. Hagar bedeutet „Si-
nai“ auf Arabisch (d.h. in Arabien), und
beides hat eine Querverbindung zum
jetzigen Jerusalem, das auf den Sinai
so stolz ist, also auf die Knechtschaft,
zusammen mit seinen Nachkommen,
und so wie Hagar Sklavin ist. 
Dagegen postuliert Paulus eine verhei-
ßungsvolle Linie, denn es gibt noch ein
anderes, höheres Jerusalem: die freie
Stadt Jerusalem. Über der steht und
gilt, wie über Sara und Isaak, die Ver-
heißung: „Sei fröhlich, du Unfruchtba-
re“. Obwohl jetzt einsam, wirst du ge-
mäß der prophetischen Stimme Kinder
haben (vgl. Jes 54,1). Für sie gelten al-
so die Verheißungen vom Ende des
Gottesknechtsliedes in Jes 53; auch
sonst ist dieses Lied für das Urchristen-
tum hoch bedeutsam! So sind die
Christen Kinder doppelter Verheißung,
der Verheißung an Abraham und der
Verheißung an das menschenleere Je-
rusalem am Ende des Exils und am En-
de der Zeiten! Denn Jerusalem ist hier
nicht mehr nur ein geografischer To-
pos, sondern eine eschatologische Grö-
ße, ein Hoffnungsgut wie in Offb 21,2
und Hebr 12,22. Es ist noch anders und
„höher“ vorzustellen, als man jetzt
sieht. 
Dieser Schriftbeweis, der auf „andere“
(„Allegorie“ – „allos“ heißt „anders“)
und tiefere Bedeutungen aufbaut, kann
die Galater nur dann überzeugen, wenn
sie von der Linie Sklavin – Sinai über-
zeugt sind. Dass jener Berg Knecht-
schaft bedeutet, wird sie nicht überzeu-
gen, dass Paulus das obere „freie“ Jeru-
salem für die Christen pachtet, auch
nicht. „Die jüdische Deutung wird auf
den Kopf gestellt. Die Traditionslinien
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laufen nun buchstäblich über Kreuz.
Die Hagar-Ismael-Linie, die geschicht-
lich auf die Araber hinführt, läuft nun
auf die Juden zu, die Sara-Isaak-Linie
dagegen, auf der abstammungsmäßig
die Juden ihren Ort haben, läuft auf die
Christen zu“ (Ebeling, 318). Es muss
den Galatern also zu denken geben, ob
sie wirklich in der Linie der Verhei-
ßung leben, die – wie Paulus schon her-
ausgestellt hat – älter ist als die Sinai-
Linie.

Am Schluss steht noch ein Nebenge-
danke (V. 29–31) zum Jugendstreit
zwischen dem Sohn der Sklavin und
dem Sohn der Freien. Der soll Licht
werfen auf die aktuellen Auseinander-
setzungen und Verfolgungen zwischen
Juden, Judenchristen, Heiden und Hei-
denchristen, die sich erneut unter das
Gesetz gebeugt haben: Es ist wie da-
mals (1. Mose 21,10) zwischen Ismael
und Isaak – gar nicht so verwunderlich.

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Ärmliche Mächte – schwache Gestirnsgötter (4,8–11)
Wer als Heide Zugang zur einer jüdischen Synagoge gefunden hatte, also als Pro-
selyt, war besonders stolz darauf, den Wust von Göttern hinter sich gelassen zu ha-
ben und nun dem einen wahren lebendigen Gott zu dienen. Die erneute Hörigkeit
gegenüber Gestirnsgöttern, die Tage, Monate und Zeiten bestimmten und regier-
ten, stellt Paulus den Galatern als erneute Vielgötterei vor Augen, als einen Rück-
fall.
Zumal er in einem tiefsinnigen Nebengedanken (vgl. 1. Kor 8,2ff und 13,12) dar-
auf hinweist, dass man den einen wahren Gott nur so erkennen kann, dass dieser
die Initiative übernimmt und uns erkennt, d.h. durchschaut und liebt. Im Erkennen
Gottes kommt der Mensch aus seiner Mittelpunktstellung heraus, er kann Gott
nicht mehr einordnen wie die anderen Dinge um ihn herum. „Das Gott-Erkennen
kann gar nichts anderes sein als ein Von-Gott-erkannt-Sein. Denn wer Gott er-
kennt, wird dessen gewahr, dass er sich vor Gottes Angesicht befindet, dass Gottes
Auge auf ihm ruht und dass Gott ihm darin unendlich zuvorgekommen ist“ (Ebe-
ling, 305f). Gott erkennen heißt: Gott begegnen, Gott lieben. So erinnert Paulus
noch einmal mit anderen Begriffen an seine Gnadenbotschaft. Die Galater können
in Göttern am Gestirnshimmel keine höhere Bestimmung für ihr Leben finden als
im Mensch gewordenen Christus.

2. Erneute Geburtsschmerzen in der Gemeindeseelsorge (4,12–20)
Paulus scheint aus einem „Engel Gottes“ zu einem „Feind“ der Galater geworden
zu sein – er kommt sich aber vor wie eine Mutter und schlägt darum viel zärt-
lichere Töne an als sonst im Brief: „Meine lieben Kinder …“ (V. 18).
Die menschliche Echtheit des Paulus zwischen Schimpfen und gut Zureden impo-
niert. Ein ähnlicher Wechsel der Tonarten findet sich im 2. Korintherbrief (10–13).
Können wir uns in der gleichen Weise in Ernsthaftigkeit, Betroffenheit und Warm-
herzigkeit für unsere Gemeinde engagieren?
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3. Jerusalem, da droben, die Freie, unsere Mutter (4,21–31)
Die Relativierung des irdischen Jerusalem durch das himmlische und die Allego-
rese von Hagar auf Sinai haben den Galatern wahrscheinlich weh getan, denn an
Jerusalem als Standort der wahren Apostel und an Sinai als Proklamationsort des
Gesetzes hingen sie ja.
Diese exegetischen Kunstgriffe des Paulus können zwar die wahre Linie der Frei-
heit und des Bundes bezeugen, aber können sie auch überzeugen? Sie sind für
Paulus ein Hilfsargument, mehr nicht. Im Rahmen der Erörterung des Schriftver-
ständnisses mit den Galatern waren sie hilfreich, aber nicht unbedingt nötig. Der
Ausblick des Paulus auf das wahre Jerusalem ist jedoch einfach schön.
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VI
Das Hohelied der Freiheit

(Galater 5,1–26)
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1. DIE FREIHEIT AUSHALTEN UND
DURCHHALTEN

„So sind wir nun, liebe Schwestern
und Brüder, nicht Kinder der Sklavin,
sondern der Freien“ (4,3) – so hatte
Paulus seine Auslegungen zu Abraham
abgeschlossen. Durch seine Ausle-
gungskunst zu Sara und Hagar hatte
Paulus den Galatern die Herkunft be-
scheinigt: Kinder der Verheißung sind
sie, Kinder der Freien (Abrahams Ehe-
frau im Unterschied zu seiner Sklavin
Hagar), Kinder der wahren, der freien
Stadt Jerusalem. Das alles sind sie
schon in Christus und nicht erst, nach-
dem ihnen von anderen Wanderpredi-
gern Zusatzkonditionen für wahres
Christsein, neue Gesetzesauflagen
übergestülpt wurden. Die Verhei-
ßungsgeschichte ist „älter“ als die Ge-
schichte der Thora, die Gnade hat ge-
genüber dem Gesetz einen zeitlichen
und sachlichen Vorsprung. Paulus wird
das in einem späteren Brief ausführ-
licher auslegen, in Röm 4.
Jetzt fasst er alles noch einmal in einem
Spitzensatz zusammen: „Zur Freiheit
hat Christus uns befreit“ (5,1.13)
Das ist ein ganz hohes Gut, ein ehrwür-
diger Gnadenstand. Da darf man nicht
zu schnell fragen, wofür diese Freiheit
nun gut sei, ob ein so weiter Raum
nicht orientierungslos und schwindelig
macht und ob die Galater mit dieser
Freiheit überhaupt etwas anzufangen
wissen. Nein: Paulus hat in den Kapi-

teln 3 und 4 in mehreren Strophen das
Hohelied der Freiheit gesungen, jetzt
muss man diesen Klang auch erst ein-
mal auskosten und darf nicht aus Angst
nach den nächsten Regeln fragen.
Sonst wäre man ja wie ein Vogel, der
gerade dem Fallensteller oder einem
Käfig entflogen ist und schon wieder
zurück will hinter die Gitterstäbe, statt
sich auf den nächsten Ast mit Aussicht
zu setzen und erst einmal zu singen.
Die Freiheitspredigt des Paulus und die
Gesetzespredigt seiner Gegner könnten
sich sonst in fataler Weise ergänzen
und verstärken: „Die Befreiung der
heidnischen Galater aus der Sklaverei
unter den Weltmächten bewirkte nicht
nur ein tiefes Aufatmen, sondern konn-
te auch eine nicht minder tiefe Unsi-
cherheit darüber auslösen, was denn
nun dem Leben in solcher völlig unge-
wohnten Freiheit Halt gebe, nachdem
die Fesseln abgetan waren, die zwar
banden, aber auch stützten. Der
Schwindel, der infolge der Freiheit ei-
nen befallen konnte, machte begreifli-
cherweise für ein Angebot offen, das
mittels der jüdischen Thora in die ent-
standene Lücke einsprang und das
Evangelium durch das Gesetz über-
formte“ (Ebeling, 335f).

2. RÜCKFALLWARNUNGEN (5,1–4)

Paulus sieht die Gefahr des Rückfalls
in ein Leben unter dem Gesetz als grö-
ßer an als die Gefahr eines Lebens oh-
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ne Regeln und ohne Gestalt. Dagegen
setzt er im kommenden Text Korrektu-
ren und Gegengewichte
– „Lebt im Geist!“ (V. 16),
– „Wenn wir im Geist leben, so lasst
uns auch im Geist spuren!“ (5,25).
Vor einem liberalen „Laisser-faire-Le-
bensstil“ hat Paulus bei den Galatern
gar keine Angst; das wäre eher die ko-
rinthische Krankheit mit der Parole:
„Es ist alles erlaubt“ (1. Kor 6,12).
Er hat Angst vor Rückfall, wobei ihm
das Bild vom Zugpferd oder Zugoch-
sen einfällt, der sich wieder einen
Holzbalken aufdrücken und einspan-
nen lässt. Überall laufen Leute mit
„Jochs“ herum, die andere obendrein
unter die Jochbalken ihrer Gesetze und
Ideologien zwingen wollen. „Ein Wild-
pferd zieht nicht“, sagen sie. Welche
unglaublichen Kräfte geschenkte Frei-
heit entwickeln kann – hin zur Näch-
stenliebe, zu einem Leben im Geist –,
sehen sie nicht, dem trauen sie nicht, da
sehen sie Regelungsbedarf. So kommt
es dann heute z.B. noch bei Sabbat-
Christen zu der theologischen Streitfra-
ge, ob man sich sonntags rasieren darf.
Darum bringt Paulus vielfältige Rück-
fallwarnungen (5,1) und warnt davor,
die „Geschäftsgrundlage“ des christ-
lichen Glaubens zu ändern. 
Der Gewinn eines durch das Gesetz ge-
regelten Lebens ist mit enormen Ver-
lusten und Nebenwirkungen verbun-
den:
– Christus nützt nichts mehr (5,2), ja
ihr habt Christus durch die Beschnei-
dung verloren (5,4);
– das Gesetz muss total und nicht nur
in Auswahl gehalten werden, es fordert
totale Observanz (5,3);
– ja ihr seid aus dem Schutz der Gnade
herausgefallen (5,4), ihr habt „damit
die Gnade verspielt“ (so die BasisBi-
bel) und habt also mit dem Gesetz
nichts gewonnen, sondern alles verlo-

ren, was für euer geistliches Leben
wichtig ist.

3. KONFIRMATIONEN (5,5–6)

Das bestätigt Paulus durch zwei kerni-
ge, dichte Merksätze, die Luther immer
noch am prägnantesten wiedergibt:
„Denn wir warten im Geist durch den
Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die
man hoffen muss“ (5,5). Die Neue
Genfer Übersetzung übersetzt sorgfäl-
tig, nimmt dem Merksatz aber zu viel
Schwung: „Wir hingegen warten dar-
auf, dass sich die Hoffnung erfüllt, die
Gott uns gegeben hat, als er uns für ge-
recht erklärte, nämlich die Hoffnung
auf die Teilhabe an der zukünftigen
Herrlichkeit“ (siehe Randtext zu Gal
5,5 in der Neuen Genfer Übersetzung).
Der zweite Merksatz ist (5,6): Nicht die
Beschneidung zählt und auch auf ihr
Fehlen lässt sich umgekehrt kein Stolz
aufbauen. Es zählt „der Glaube, der in
der Liebe tätig ist“, wobei Glaube und
Liebe integrativ zu denken sind und
nicht additiv, so als wäre Glaube ohne
Liebe denkbar; dabei ist echter Glaube
immer der durch Liebe tätige Glaube.
Glaube ist offenbar immer „energisch“
(so der griechische Urtext) und macht
nicht faule Leute.

4. WER HAT EUCH DAS CHRISTSEIN
„ANGESÄUERT“ (V. 7–12)

Paulus erinnert an die guten alten Zei-
ten der Gemeindegründung und betont
– trotz seiner Verwunderung in Gal 1,6
–, dass er ein in Christus ungebroche-
nes Grundvertrauen zu dieser Gemein-
de hat (5,10). Er gibt den gemeinsamen
Boden, auf dem die Gemeinde und er
stehen, nicht auf. Das Fundament, das
gelegt ist, ist tragfähiger und wichtiger
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als die Aufbauten. Sie merken doch
auch, dass die neue Betonung der Ge-
setzesobservanz wie Sauerteig das gan-
ze Christsein durchsäuert, also in alle
Ritzen der konkreten Lebensgestaltung
einsickert. Wer hat solche Verwirrung
zu verantworten? Die dafür Verant-
wortlichen fallen unter das Gericht
Gottes. Die Verwirrung geht so weit,
dass einige behaupten, dass Paulus
selbst immer noch die Beschneidung
predige. Das würde aber, so argumen-
tiert Paulus, gar nicht zu den Verfol-
gungen passen (5,11), denn die – und
das wäre zumindest ein Grund – kom-
men ja dadurch, dass die meisten jüdi-
schen Synagogen die Kreuzespredigt
nicht tolerierten, Paulus und seine An-
hänger aus der Synagoge ausschlossen
und sie so ohne das Schutzdach einer
„erlaubten Religion“ – die Juden waren
im Römischen Reich von den Opfern
für den Kaiser befreit – im Regen ste-
hen ließen. Jüdische Beschneidung
schützt vor römischer Verfolgung. Es
kann aber auch hellenistisch-aufgeklär-
te Verfolgung geben, eher mit Argu-
menten gegen die christliche Verkündi-
gung eines verachtenswerten Verbre-
chers als Gottes Sohn und Weltenrich-
ter (vgl. Paulus in Athen; Apg 17,31).

5. DIE FALSCHE FREIHEIT DES FLEI-
SCHES (V. 13–15)

Im nächsten Abschnitt (V. 13–15) er-
richtet Paulus eine Brücke zwischen
Glaube, Liebe und Gesetz: Die Näch-
stenliebe ist des Gesetzes Erfüllung,
seine Mitte. Es geht also nicht um eine
Totalität, nicht um eine Summe von
Vorschriften, sondern um die Qualität,
das Herz und den Kern des Gesetzes.
Und da versagen die Galater schmäh-
lich, denn Krach und Streit haben sie
auf der ganzen Linie und fressen sich

gegenseitig, so als habe Paulus schon
das klassische Wort „Homo homini lu-
pus“ („Der Mensch ist des Menschen
Wolf“ [Thomas Hobbes]) gekannt. So
findet sich bei Paulus beides: eine ge-
wisse Bissigkeit im Argumentieren (so
auch in 5,12, wo er Beschneidung in
Verschneidung, Kastrierung perver-
tiert) und andererseits ein Festhalten an
der bleibenden Berufung der Galater
(5,13) und ihr Erinnerungsvermögen
an die Anfänge der Gemeinde. „Erin-
nerung, Belehrung, Ermahnung“ – so
strukturiert Gerhard Ebeling in seiner
„Lesehilfe“ zum Galaterbrief die sechs
Kapitel des Briefes; nach der exegeti-
schen Belehrung in Gal 3 und 4 kommt
Paulus in den letzten beiden Kapiteln
zur Ermahnung, während die Kapitel 1
und 2 an die Anfänge der Gemeindege-
schichte und die erste Wirksamkeit des
Paulus als Apostel „erinnern“.

6. UNTER DER REGIERUNG DES GEISTES
GOTTES (V. 16–18)

Jetzt geht es ins volle Menschenleben
und ins reale Gemeindeleben hinein.
Das Fleisch, die alten Tendenzen des
nicht reformierten Menschen, werden
aber nicht durch das Gesetz bekämpft,
sondern durch den Geist. Es bleibt ein
Kampf zwischen zwei Kräften und
zwei Milieus, sodass auch Christen
manchmal das, was sie im Einklang ih-
res Willens mit dem Geist Gottes ei-
gentlich zu tun beabsichtigen, nicht
hinkriegen, denn „ihr tut, was ihr nicht
wollt“ (V. 17). Trotzdem stehen sie da-
mit nicht unter dem Fluch des Geset-
zes, weil sie unter einer ganz anderen
Geschäftsgrundlage – der Gnade, der
geschenkten Gerechtigkeit – angetre-
ten sind.
Dennoch gibt es Kampf. Und des-
wegen gibt es zwei Listen, eine Art von
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zwei Christenspiegeln, in denen die
Christen sich wiedererkennen können
oder auch nicht. Den 15 aufgelisteten
Werken des Fleisches stehen 9 Früchte
des Geistes gegenüber. Die Listen sol-
len nicht komplett sein; sie können also
modernisiert und aktualisiert werden.
Sie enthalten auch keineswegs spekta-
kuläre Tugenden und besonders
schlimme Laster („Mord“ z.B. fehlt);
sie kommen auch sonst bei griechi-
schen und lateinischen Moralphiloso-
phen vor. Christen müssen nicht „He-
roen der Tugend“ werden. Der Heilige
Geist führt ins Alltägliche und mora-
lisch Normale. Christen müssen nicht
auffallen – sie können als „eigentlich
ganz vernünftig“ gelten.

7. DIE LISTE DER FLEISCHLICHEN TEN-
DENZEN (V. 19–21)

Für die Negativliste ab Vers 19 bringen
wir, als Ergänzung zu Luthers Überset-
zung, je einen neuen Begriff aus ande-
ren Übersetzungen, um das ganze et-
was plastischer zu gestalten, also:
– sexuelle Unmoral (NGÜ = Neue
Genfer Übersetzung),
– Schamlosigkeit (NGÜ),
– Zügellosigkeit (BB = Basisbibel),
– Götzendienst (NGÜ und BB wie Lu-
ther),
– okkulte Praktiken (NGÜ),
– Feindseligkeiten (NGÜ),
– Streit (NGÜ + BB),
– Rivalität (NGÜ),
– Wutausbrüche (NGÜ),
– Rechthaberei (NGÜ),
– Zerwürfnisse (NGÜ),
– Lagerbildung (BB),
– Neid (alle 3 Übersetzungen),
– Trunkenheit (NGÜ),
– Fressgier (NGÜ).
Dabei fällt auf, dass allein 8 von 15
„Fleischeswerken“ sich auf Fragen des

zwischenmenschlichen Zusammenle-
bens beziehen. Die Gesetzestreuen
scheinen aus der Gemeinde einen
Kampfplatz und Rattenkäfig gemacht
zu haben.
Wer so lebt, braucht nicht damit zu
rechnen, Anteil am Reich Gottes zu be-
kommen. Die Listen helfen, Abstand
zu gewinnen und Absagen zu erteilen
an fleischliche Tendenzen, wobei
„Fleisch“ nicht auf „Sex“ verengt ist,
sondern eher auf Breitbandegoismus.

8. DER OBSTGARTEN DES HEILIGEN
GEISTES (V. 22–23)

Die Früchtesammlung, der Obstgarten
des Geistes, ist demgegenüber etwas
kürzer, vielleicht auch deswegen, weil
die Varianten von innergemeindlichen
Streitigkeiten in der vorigen Liste so
viel Platz wegnahmen. Jetzt geht es al-
so um
– Liebe, Freude, Friede (klingt wie
„Friede, Freude, Eierkuchen“, ist aber
im Kleinkrieg des Alltags keineswegs
langweilig oder harmlos);
– Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut;
– Keuschheit/ Selbstbeherrschung.
Bis auf die Freude sind dies alles „sozi-
ale Tugenden“. Der Heilige Geist ist al-
so vor allem „gemeinschaftsfördernd“.
Und von diesen Mächten und Kräften
soll sich die Gemeinde bestimmen las-
sen, von diesem guten Geist! Sonst wä-
re sie von allen guten Geistern verlas-
sen, und es ginge immer so weiter im
Kampf aller gegen alle. Wer grundsätz-
lich im Milieu des Geistes Gottes lebt,
der soll seinen Tendenzen und Bestre-
bungen auch Raum geben, ihnen Ein-
fluss einräumen.

33
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ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

Das Thema dieser Bibelarbeit „Das Hohelied der Freiheit“ ist den Korintherbrief-
Vorlesungen von Ernst Käsemann in Tübingen in den Jahren 1959/60 nachemp-
funden, der seinerseits nach dem „Hohelied der Liebe“ in 1. Kor 13 für die Got-
tesdienstregelungen zur Zungenrede und Prophetie in 1. Kor 14 vom „Hohelied
der Vernunft“ sprach. Das „Hohelied der Freiheit“ lernt man zu singen, wenn man
„frei flattern“ kann und von Christus aus dem Käfig der Verlorenheit herausgeholt
worden ist.

1. Freiheit muss verteidigt und gestaltet werden (Gal 5,1–10)
Dass Paulus die christliche Freiheit selbst gegen die ausdrücklichen Gesetze des
Alten Testaments verteidigt, zeigt, dass die Beschneidung nicht mehr konstituie-
rendes Merkmal der Erwählung sein kann. In Christus Jesus gelten bzw. „nützen“:
geschenkte Gnade und Gerechtigkeit, also Glaube, der durch die Liebe aktiv ist.
Glaube und Gnade sind konkurrenzlos wichtig, alles andere kann christliche Exis-
tenz nicht begründen.

2. Die Liebe als das Profil des Glaubens und Füllung von Freiheit
Zwei Gegenkräfte führt Paulus gegen einen wahllosen Missbrauch von Freiheit
auf den Plan:
– die Liebe (vgl. die Verse 6 und 13 und die zentrale Stelle aus 3. Mose 19,18 in
V. 14),

34

9. VORWÜRFE UND DOCH AUCH NEUE
ENTWÜRFE (V. 25)

„Die geschenkte Freiheit will gelebt
sein. Deswegen entspringt aus der indi-
kativischen Aussage über die ge-
schenkte Freiheit der Imperativ, in der
Freiheit und mit der Freiheit zu leben,
nicht schwach zu werden, keinen
Schwindelanfall zu bekommen, nicht
umzufallen, nicht zurückzufallen in die
Sklaverei unter dem Gesetz, aus der
uns Christus freigekauft hat …“ (Ebe-
ling, 323) „Nicht im Gesetz, nicht im
Individuum, nicht in der Weltflucht
gründet und besteht die Freiheit, son-
dern in der empfangenen Liebe Jesu
Christi, die sich durch den Glauben an
ihn wiederum in Liebe zum Mitmen-

schen hinein umsetzt und ergießt“
(Ebeling, 326).
Um dieses Gefälle von der empfange-
nen Freiheit zur konkret gelebten Frei-
heit deutlich zu machen, setzt Paulus
im Schlusskapitel 5 dreimal neu an: in
5,1ff, 5,13ff und 5,25: „wenn gratis be-
freit, dann erst recht voll aktiv“, „wenn
grundsätzlich im Geist, d.h. in seiner
Kraft, in seinem Milieu lebend, dann
auch praktisch im Geist ‚spurend‘“
(das griechische Wort hat eine Band-
breite: „hinter einer Person oder Sache
stehen“, „sich an einen Maßstab hal-
ten“, „einer Spur folgen“). Lasst uns al-
so im Geist wandeln, der wird uns
schon führen. Am Ende steht also noch
einmal der weite Raum der Freiheit,
nicht Direktiven, sondern Perspektiven.
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– den Heiligen Geist (V. 16–18) und die Früchtesammlung des Geistes in V. 22ff).
Trotz dieser beiden Schutzmächte können immer noch genug „Unfälle der Frei-
heit“ passieren, da die ich-bezogenen Bestrebungen und Stimmungen des Flei-
sches nach wie vor wirken wollen. Aber total schiefgehen bis hin zu erneuter Ver-
fluchung und Verdammnis kann das Ganze eigentlich nicht mehr (auch in Galatien
nicht!), da der Geist regiert und nicht das Gesetz. Oder gibt es Christen mit Total-
schaden?

3. Die rote Liste der Fleischeswerke und die weiße Liste der Geistesfrüchte
Es lohnt sich, die beiden Listen (in V. 19ff und V. 22f) auf heute besonders akute
Unfallschäden und besonders nötige Rettungsdienste durchzusprechen.
Die Seuchen des Mobbing und der Selbstinszenierung fallen dabei besonders auf.
Demgegenüber sind Versöhnungsdienste überlebensnotwendig für Welt und Kir-
che.
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1. FREIHEIT IST NUR FREIHEIT
ALS LIEBE

Der Brief könnte gut mit der Zu-
sammenfassung in 5,25 schließen:
„Wenn wir im Geist leben, so lasst uns
auch im Geist wandeln.“ Also dann mal
los: Das Leben kann noch einmal be-
ginnen!
Die „Früchte des Geistes“ kennt ihr
(5,22), „die Werke des Fleisches“
(5,19) auch, also: Ihr wisst, was ihr zu
tun und zu lassen habt, auch ohne Ge-
setz, auch ohne Zusatzleistungen wie
Beschneidung und Sabbatobservanz,
auch ohne Aufstockung des Evangeli-
ums durch Superapostel – das Leben
im Geist wird spannend genug. Fangt
schon mal an, fangt wieder neu an, in
der Freiheit der Kinder Gottes. „Die
Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei
mit eurem Geist, liebe Brüder! Amen“
(6,18). 
Aber dieser Schlussgruß kommt erst am
Ende eines längeren Abschlusskapitels.
Denn V. 26 zeigt, dass wieder von „lee-
rer Ehrsucht“, von „gegenseitigen Pro-
vokationen“ durch eine Art Schaulaufen
voreinander und von „schielendem
Neid“ gegeneinander die Rede ist. Als
seien diese Laufrichtungen nicht längst
durch die vorlaufende Argumentation
überwunden, erledigt und ad acta gelegt
– intellektuell wohl schon, existentiell
aber noch lange nicht. Denn zwischen
Geist und Fleisch besteht auch im Le-
ben von Christen ein ständiger Kampf
(5,17.24); „… die Entscheidung zwi-

schen Fleisch und Geist ist ständig
akut“ (Ebeling, 350). Darum setzt Pau-
lus noch einmal zu einer recht ausführ-
lichen Schlusskurve an. Unter dem Leit-
bild: „Wenn wir schon grundsätzlich im
Geist leben, so lasst uns auch ganz prak-
tisch im Geist spuren!“ Oder: „Wenn
wir kraft des Geistes leben, so sollen
wir uns auch nach dem Geist ausrich-
ten“ (Ebeling, 346).
Dieser verlängerte Briefschluss kann
auch ganz praktische schreibtechnische
Gründe haben: Es ist noch Platz auf
dem teuren Papyrusblatt, und den ver-
schenkt man nicht. Darum braucht der
Schreiber auch jetzt nicht mehr auf the-
matische Geschlossenheit der Ab-
schnitte zu achten; er kann springen, er
kann ruhig ein „Sammelsurium finale“
bringen und locker eins an das andere
knüpfen, solange Platz ist, und er muss
ja auch noch seinen eigenhändigen
Schlussgruß – mit Großbuchstaben
(Majuskeln im Unterschied zu Minus-
keln) geschrieben – unterbringen.
Also kommen wir in Gal 5,26 – 6,16
noch einmal in die Einzelheiten und
Kleinigkeiten eines geistbestimmten
Christenlebens, wobei die V. 12–16
sehr grundsätzlich werden und über-
haupt nicht zu dem Stil „Was ich im-
mer schon mal sagen wollte (wo ich ge-
rade noch Platz habe)“ passen, sondern
eher zu „Was ich immer wieder sagen
muss und gar nicht oft genug wieder-
holen kann: entweder Beschneidung
oder Kreuz“. So geht es
– zum einen um gegenseitige Ehr- und

VII
Nachträge und Schlussverfügungen

(Galater 5,25 – 6,18)
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Respektzuweisung. Wenn man wieder
neu unter der Direktive der eigenen Eh-
re anfangen will, dann gibt es viele Ge-
legenheiten, sich vor anderen auszu-
zeichnen, wie es der Pharisäer im
Gleichnis Jesu vorbetet: „Ich danke dir,
Gott, dass ich nicht bin wie die anderen
Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher
und auch dieser Zöllner. Ich faste zwei-
mal in der Woche und gebe den Zehn-
ten von allem, was ich einnehme“ (Lk
18,11–12). Pech ist nur: Unter strenger
Aufsicht fallen auch Fehltritte schnel-
ler auf;
– zum anderen um das Zurechtbringen
eines Menschen, der bei einem Fehltritt
ertappt worden ist. Bewusst steht hier
wohl einfach „Mensch“ und nicht
„Geistträger“ oder „Wiedergeborener“.
Es mag sich um einen sexuellen Fehl-
tritt, um einen finanziellen Fehlgriff
oder um eine emotionale Fehlleistung
(Wutausbruch mit Anschreien und
Faustschlägen) handeln.
Hier hilft das betuliche Herumschlei-
chen um den Fehler des anderen nicht
weiter, sondern nur das „Einrenken“,
„Zurechtbringen“, „Zurüsten“. „Ein-
renken“ kann auch medizinischer Fach-
ausdruck sein. Für den Leib ist ein ein-
gerenktes Glied wichtig, ein ausge-
renktes Glied schmerzlich. „Ihr, die ihr
Pneumatiker (‚Geistliche‘) seid, sollt
also wachsam sein, damit ihr selbst
nicht ausrutscht oder abrutscht, so als
könnte euch so etwas Blödes und Bö-
ses nicht passieren. Auch sollt ihr nicht
alles laufen lassen unter dem Motto:
‚Ich wüsste nicht, was mir gleichgülti-
ger wäre‘, sondern Geistträger sind
Lastenträger, Träger fremder Lasten.
Sie halten ihre Schultern, ihre Lippen
und ihre Köpfe hin für andere.“ Und
gerade so erfüllen sie das Gesetz Chris-
ti, das sind die von Christus ausgehen-
den Leitlinien und bestimmenden
Kräfte. Insofern stehen auch Christen

unter einem „Gesetz“: unter dem Ge-
setz ihres Herrn und seiner direkten
Einflussnahme.
Nach der Zickerei (5,26), nach dem
rechten Umgang mit der Fehlerquote
der Gemeinde (6,1–2) geht es dann um
„falsche Selbstwahrnehmung und
Selbsttäuschung“ (6,3–4). So machen
es die Gemeindeglieder offenbar denen
nach, „die etwas zu sein scheinen“, al-
so den Überaposteln (Gal 2,6), und
sind zu nüchterner Selbsteinschätzung
nicht mehr fähig. Dabei hätten sie ge-
nug damit zu tun, sich selbst genau zu
beobachten, nicht immer zur Seite zu
schielen und den Nächsten zu taxieren.
Wie soll jemand, der den Balken im
Auge des anderen sieht, seinen eigenen
Splitter wahrnehmen, fragt Jesus in der
Bergpredigt (Mt 7,1–5). Sie würden
dann merken: Es gibt zwar rühmliche
Sachen in meinem Leben, auf die ich
mit Recht stolz sein kann, aber ich ha-
be auch meine eigene Last zu tragen.
Mein Päckchen bewahrt mich vor fal-
schem Stolz.

2. DIE DIENER AMWORT FINANZIELL

UNTERSTÜTZEN (V. 6–8)

Jetzt kommt ein Gedankensprung: Es
geht um die Finanzierung der „so gut
wie hauptamtlichen“ Verkündiger, und
zwar liegt auf diesem Nebengedanken
doch ein ziemliches Gewicht. Denn da-
nach spricht Paulus grundsätzlich vom
Säen und Ernten, also von der Relation
von Investition und Rendite bei der Le-
bensgestaltung eines Christen über-
haupt. Der Mensch als Sämann, das
geht natürlich über die Fürsorge für die
Hauptamtlichen hinaus, Letzteres ist
aber wichtig genug, um hier – wie auch
am Schluss des 1. Thessalonicherbrie-
fes (5,12–13) – extra unterstrichen zu
werden. Paulus möchte offenbar den
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Eindruck vermeiden, als wolle er durch
scharfe Angriffe einigen Führerpersön-
lichkeiten in Galatien finanziell das
Wasser, d.h. die gemeindliche Unter-
stützung, abgraben. Da nimmt er lieber
für sich selbst eine sehr wackelige und
von Zufällen abhängige finanzielle
Unterstützung in Kauf oder lehnt sie
ganz ab, ansonsten arbeitet er als Gele-
genheitsarbeiter im Zelthandwerk. Was
für ein Geschenk ist für ihn ein Lebens-
mittelpaket aus Philippi (4,10–20)!
Häufig kam das wohl nicht vor. Was
für eine Sturheit legt er andererseits ge-
genüber den Korinthern an den Tag,
wenn er sich auf keinen Fall von ihnen
finanziell unterstützen lassen will!

3. „HILFE FÜR BRÜDER“ ODER „BROT
FÜR DIE WELT“? (V. 9–10)

Vom Gutes Tun gegenüber den Kate-
cheten des Wortes geht Paulus dann
über zum Gutes Tun gegenüber allen
Menschen, besonders aber gegenüber
den Hausgenossen des Glaubens.
Dass die Liebestätigkeit nach innen le-
bendig und gut organisiert war, ist his-
torisch gesichert: Es gab die gemeind-
liche Versorgung der Witwen, Speisun-
gen im Anschluss an das Abendmahl
durch Hausbesuche, beim Abendmahl
eine Sättigungsmahlzeit, Schulden-
dienst beim Freikauf von Sklaven
durch Vorabzahlung aus der Gemeinde-
kasse, Krankenpflege, Besuche im Ge-
fängnis, Übernahme der Beerdigungs-
kosten und der Bestattung von Namen-
losen und vieles andere mehr.
Wie stand es hingegen um die allge-
meine Menschenliebe und Nächsten-
liebe? Da die christlichen Gemeinden
im Verborgenen leben mussten, durfte
ihre Diakonie nicht zu öffentlich wer-
den; das wurde erst im späteren römi-
schen Kaiserreich anders, wo die kai-

serliche Verwaltung sich auf die allge-
meine Philanthropie der Christen ver-
lassen konnte und somit die bischöf-
lichen Verteilzentren zur Stabilität des
Reiches bei katastrophalen sozialen
Missständen beitrugen. Den fließenden
Übergang von Bruderliebe zu allge-
meiner Menschenliebe nennt auch der
2. Petrusbrief (1,5–9). So kann ein
christlicher Schriftsteller (Apologet)
den Kaiser darauf aufmerksam ma-
chen: „Seht Ihr denn nicht, dass wir eu-
re Armen mitversorgen?!“
Es gibt jedenfalls ursprünglich keinen
Konflikt zwischen den Zielrichtungen
„Hilfe für Brüder“ und „Brot für die
Welt“.
Schließlich wird Tun des Guten noch
unter einen gewissen Zeitdruck (V. 10)
gestellt: Bald kann die Nacht kommen,
da niemand wirken kann. Die Weltzeit
läuft ab. Was ist zum gegenwärtigen
Zeitpunkt – „Kairos“ – möglich und
nötig?
Einen weiteren Unterton sollte man
beim Tun des Guten noch mithören: Es
geht nicht um Effekthascherei und
Selbstdarstellung, sondern um schlich-
te, uneigennützige Guttaten. Sollte es,
wie in Korinth später Geistesakrobaten,
so in Galatien schon Gesetzesakroba-
ten gegeben haben, so werden diese auf
den Boden des Gesetzes der Liebe her-
untergeholt.
Mit diesem einprägsamen Merksatz (V.
10) scheint Paulus nun wirklich das En-
de des Briefes gefunden zu haben –
wenn auch noch nicht ganz. Jetzt
kommt noch der handgeschriebene
Gruß, die Buchstaben noch größer als
normalerweise – wie bei einem Plakat –
bei Majuskeln üblich. Erst ab dem 7. Jh.
n.Chr. waren im normalen Schriftver-
kehr Minuskeln als miteinander ver-
bundene Kleinbuchstaben im Ge-
brauch. Paulus appelliert: Meine Hand-
schrift zeigt doch, dass ich meinen
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Brief herzlich meine: Trotz Gefängnis
und Alter hier mein Gruß! Eigenhän-
dig! „Mit meiner Klaue“ übersetzt die
Volxbibel. Mit Hand- und Fußfesseln
konnte Paulus ohnehin nicht gut schrei-
ben.

4. DIE BESCHNEIDUNG UND DAS KREUZ
(V. 11–17)

Aber dann kommt noch einmal eine
Eruption von Gefühlen, von Angriffen:
Noch einmal nimmt Paulus die Befür-
worter der Beschneidung ins Visier. Er
wirft ihnen Berechnung vor, denn
durch die Beschneidung werden die
Christen rechtmäßig Juden und unter
dem Dach einer Religion mit Lizenz,
nämlich dem Judentum, vor Verfol-
gung sicher. Und es geht mit den
Unterstellungen seitens des Paulus
noch weiter: Es ginge ihnen gar nicht
um Gesetzesobservanz, sondern um
den Ruhm, eine eigene Nachfolger-
gruppe hinzugewonnen zu haben.
Demgegenüber will Paulus seinen
Ruhm allein auf „das Kreuz unseres
Herrn Jesus Christus“ (V. 14) gründen.
Weltliche Maßstäbe sind damit durch-
gestrichen, eigene Ehre auch. Es gilt
nicht mehr das äußere Zeichen der Er-
wählung, die Beschneidung, sondern
die neue Schöpfung, die das Kennzei-
chen der Christen ist (vgl. 3,27–38),
die wie Kinder neu mit dem Leben an-
fangen.

Und über die neue Schöpfung kann
man dann „Frieden und Barmherzig-
keit“ ausrufen – weil so das wahre Is-
rael Gottes ist, geboren aus der Verhei-
ßung, aus dem Glauben, aus dem Ge-
schenk der Gnade und der Freiheit.

5. EIN VERSÖHNLICHER SCHLUSS (V.
17–18)

Aber Paulus ist offensichtlich der Mü-
he weiterer Auseinandersetzungen mü-
de. An seinem Leib – ob durch die Spu-
ren brutaler Hand- und Fesseln oder die
Verletzungen auf dem Rücken durch
Schläge – zeigen sich schon die Mal-
zeichen Christi, viel einschneidender,
als eine Beschneidung sein kann. Das
sind die wahren Kennzeichen der
Christen!
Dann bricht der Brief mit einem kurzen
Segenswunsch ab, versöhnlicher, als er
begonnen hatte, aber doch immer noch
nicht so, dass alles geklärt wäre. Wir
werden sehen! Wir wollen hoffen!
Auch ihr steht unter der Gnade. So
bleibt beides unausgeglichen nebenein-
ander stehen: „Ihr seid aus der Gnade
gefallen!“ (5,4) – „Die Gnade unseres
Herrn Jesus Christus sei mit euch, liebe
Brüder und Schwestern“ (6,18) –
„Amen!“ Zum Fall der Galater sagt
Paulus zwar nicht Amen, sonst hätte er
diesen Brief nicht geschrieben, aber
zur nach wie vor geltenden Gnade sagt
er Amen.
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ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Im Geist leben – im Geist laufen
Da die Christen von Christus befreit sind (Gal 5,1), weil Christus in ihnen lebt
(2,20) und der Geist sie regiert (5,18), können sie das Gesetz Christi (6,2) erfüllen.
Sie leben in einem neuen Milieu, aus einer neuen Kraft und mit einer veränderten
Richtung. Aber sie leben noch nicht im Himmel. Die Früchte des Geistes werden
nur unter Kampf gegen die Werke des Fleisches wachsen. Darum bringt Paulus
immer wieder Beispiele für den neuen Lebensstil, meist im 2. Teil seiner Briefe:
Röm 12–15, Kol 3–4 und eben auch Gal 5–6. 
Hier gibt es vier Beispiele zum ständigen Kampf zwischen Fleisch und Geist:
– wenn jemand voll daneben liegt, sich als Christ unmöglich verhält;
– wenn jemand sich selbst permanent überschätzt, falsch einschätzt oder auch
unterschätzt, so als hätte er selbst nichts zu rühmen;
– wenn jemand seine Finanzmittel und überhaupt das Kapital seines Lebens
falsch einsetzt;
– wenn jemand im Tun des Guten nach innen oder außen müde wird. 
Alle vier Punkte lohnen eine intensivere Meditation und Besprechung, aber viel-
leicht ist die Müdigkeit im Einsatz für kleinere und größere Veränderungen doch
das besondere Kennzeichen einer Generation, die erst die ganze Welt verändern
wollte und jetzt nicht einmal fragmentarische Verbesserungen lieben und leben
kann. Dabei bleiben die Ratschläge des Apostels ganz bewusst unscharf – die Frei-
heit und die Liebestaten brauchen Spielraum zur je eigenen Gestaltung. 

2. Brot für die Welt – Hilfe für die Brüder
Anhand der eingesetzten Mittel und Teilziele sollte diskutiert werden, ob die Prio-
ritäten stimmen (Informationen im Internet). 

3. Die leiblichen Kennzeichen der Symbiose mit Jesus
Der Apostel muss einerseits eine robuste Gesundheit gehabt haben, sonst hätte er
so viel Reisedienst und so viele Gemeindekonflikte nicht verkraften können.
Andererseits hat er „einiges abgekriegt“; das hat Spuren an seinem Körper hinter-
lassen (vgl. 2. Kor 11,23ff) – und über eine bestimmte Krankheit kam er ohnehin
nicht hinweg: War es eine Augenkrankheit oder eine Neigung zu epileptischen An-
fällen? Ich stelle mir Paulus mit Augenentzündung und mit Schwielen an seinen
Zeltmacherhänden vor. Wir wissen zwar nicht genau über seinen Pfahl im Fleisch
(2. Kor 12,7) Bescheid, aber mit einer Tendenz zu epileptischen Anfällen kann ich
mir Paulus schlecht auf dem Oberdeck eines Schiffes vorstellen – mit „Luftma-
tratze und Schiffszwieback und niedriger Reling“.
Vielleicht spricht er am Ende des Briefes bewusst von den „Stigmata Jesu an sei-
nem Leib“, weil für die Galater die fleischliche Beschneidung zum entscheiden-
den Stigma des Christseins geworden und auch ein Zeichen am Leib war.

40

Freiheit der Christen_Auf gutem Land  22.07.14  11:02  Seite 40



Ökumenische Bibelwoche 2013/2014
Viele Gemeinden veranstalten alljährlich eine Ökumenische Bibelwoche. Für die
Bibelwoche 2014/2015 wurde der Galaterbrief in sieben Abschnitte aufgeteilt (Gal
1,1–24; Gal 2,1-21; Gal 3,1–18; Gal 3,19 – 4,7; Gal 4,8–31; Gal 5,1–26; Gal 5,25 –
6,18) und in bewärter Form durch Arbeitshilfen ergänzt. Unsere Materialien unter-
stützen bei Vorbereitung und Gestaltung mit Exegesen, konkreten Vorschlägen für
die Abende, Impulse, Materialhinweise und hilfreiche Texte.

Das Teilnehmerheft orientiert sich an den Gestaltungsvorschlägen des Arbeitsbu-
ches. Es enthält ab jetzt die Bilder zur Bibelwoche und bleibt durchgehend vierfarbig
gestaltet. Zum Galaterbrief nach der Übersetzung der BasisBibel gibt es kurze Ausle-
gungen, Gesprächsimpulse, weiterführende Texte und Raum für eigene Notizen.

Fachgerecht und verständlich ausgelegt – so ist der Galeterbrief Grundlage für die sie-
ben Abende der Bibelwoche. Auf diese sieben Entwürfe nimmt auch das Teilnehmer-
heft Bezug. Zusätzliche theologische, literarische und didaktische Impulse regen zur
eigenständigen Gestaltung der Bibelwoche ebenso an wie der Gottesdienstentwurf zu
Gal 5,1 für den Bibelsontag.

Zusätzlich wird die DVD zur Bibelwoche dem Arbeitsbuch beiliegen. Sie enthält ne-
ben den Bildern zur Bibelwoche eine Fülle an weiteren Materialien für die einzelnen
Abende, darunter das komplette Arbeitsbuch und Teilnehmerheft im E-Paper-Format,
das Plakat zur Bibelwoche sowie Text- und Coverelemente zur individuellen Gestal-
tung eines Plakates oder Artikels im Gemeindebrief. Auch das Lied zur Bibelwoche
als Klavierpartitur und eine erweiterte Literaturliste werden zur Verfügung gestellt.

Wolfgang Baur
Wissen was zählt
Teilnehmerheft
Zugänge zum Galaterbrief
geheftet, 16,5 x 23,5 cm, 40 Seiten,
durchgehend vierfarbig
ISBN 978-3-7615-66143-0

Hans-Joachim Eckstein / Kerstin Offermann
Wissen was zählt
Arbeitsbuch
Auslegung, Bibelarbeit und Anregung zum Galaterbrief
Texte zur Bibel 30
kartoniert, 16,5 x 23,5 cm, 128 Seiten,
s/w-Abbildungen, mit DVD zur Bibelwoche
ISBN 978-3-7615-6142-3

Plakat zur Bibelwoche
DIN A3, mit Platz für individuellen Eindruck
ISBN 978-3-7615-6146-1
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