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Brief an die Galater

Wie viele Briefe waren es, die Paulus schrieb und die wir in der Bibel finden? 13 und unter 
deren der Brief an die Galater.

Galater  ist keine Stadt, sondern eine Region, die sich in der Türkei befindet, und diese Region
heißt Galatien. Geographisch gesehen handelt  es sich um eine recht große Region, die im
Norden durch das Brückenreich und Paphlagonien begrenzt ist, im Osten durch Kappadokien,
im  Süden  durch  das  Königreich  Pergamon  und  im  Westen  durch  Bithynien.  Sie  werden
zusammen als die Gemeinschaft der Galater bezeichnet. Diese Region wurde um 189 v. Chr.
von den Römern beherrscht.

In dieser heidnischen Basisregion gab es auch viele Juden, die sich dort niederließen. Paulus
unternahm mehrere Reisen dorthin.  Die erste wird in  Apostelgeschichte 13,51 erwähnt,  wo
Paulus nach Ikonion im Süden Galatiens ging. 

Galatien ist seit Beginn der christlichen Ära evangelisiert. Paulus unternahm mehrere Reisen
dorthin und um das Jahr 49 herum schrieb Paulus einen Brief an die Galater, der ein Teil des
Neuen Testaments ist. 

Kommen wir zu diesem Brief und seinem Inhalt. Es ist schwierig, den Brief an die Galater in
einem einzigen Satz zusammenzufassen, denn dieser Brief ist reich an Lehren und betont die
Bedeutung des Glaubens.

Wie alle seine Briefe, beginnt Paulus mit einer Einleitung, spricht dann über das Problem, das
seinen Brief rechtfertigt  und endet immer mit nützlichen Anweisungen für Christen.

Im ersten Kapitel beginnt Paulus mit Grußworten, aber er betont  seine Funktion, die Rolle die
ihm zugeschrieben wurde.  Dies  in  den  Worten von  Vers  1:  "  -  Paulus,  Apostel,  nicht  von
Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den
Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat.-„

Alle anderen Apostel wurden während des Lebens Jesu berufen, aber was Paulus betrifft, so
wurde er nach dem Tod und der Auferstehung unseres Herrn berufen,  und deshalb betont
Paulus die Tatsache, dass er von dem damals verherrlichten Jesus und von Gott dem Vater
berufen wurde. Aber wie konnte er das Evangelium verkünden, wenn er den Herrn nicht kannte,
nicht mit dem Herrn verkehrte, sondern im Gegenteil all jene verfolgte, die sich auf Christus
beriefen, (v23) –„-Der, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu
vernichten suchte-„-

Paulus erinnert die Brüder in Galatien daran, dass (v11) –„-das von mir verkündigte Evangelium
nicht von menschlicher Art ist.   Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen
noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi.-„-

Wir  erinnern  uns  daran,  dass  er  auf  dem Weg  nach  Damaskus  war,  um die  Christen  zu
verfolgen, als sich ihm der Herr in Herrlichkeit offenbarte und ihm eine Mission auferlegte:- eben
die gute Nachricht verkünden zu gehen, genau die, die er verfolgte und zerstören wollte und
dies an alle Völker. (v13) –„-Denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört,
daß ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte-„-

Überraschend ist, dass Paulus nach seinem Aufruf nicht nach Jerusalem ging, um die anderen
Apostel zu treffen um vielleicht mehr über das Leben Jesu, Sein Werk zu erfahren, die Worte
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Jesu zu verstehen, vielleicht auch  die Gleichnisse, das Evangelium, die gute Nachricht des
Herrn besser verstehen zu wollen. 

Paulus war ein reiner und strenger Jude, (v14) –„-ich machte im Judentum mehr Fortschritte als
viele  Altersgenossen  in  meinem  Volk;  ich  war  ja  für  meine  überkommenen  väterlichen
Überlieferungen in viel höherem Maße ein Eiferer.-„-

Und da er, wie er sagt im Judentum fortgeschrittener war, musste er das Gesetz praktizieren.
Aber wie verstand er es, dass die Lehren, die er bislang verbreitet hatte, sich nun dem Ende
neigten und dass nun das Gesetz nicht mehr die Grundlage war um von Gott angenommen zu
werden, sondern der Glaube an Jesus? Wer hat es ihm erklärt? Wer war in der Lage, seine
Ziele vollständig umzuwandeln? war es durch die Predigt eines Mannes? Nein. Paulus macht
es deutlich (V11 und 12).-„-  Ich tue euch aber kund,  Brüder,  daß das von mir  verkündigte
Evangelium nicht von menschlicher Art ist.    Ich habe es nämlich weder von einem Menschen
empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi.-„-

Wie groß musste doch die Kraft dieser Offenbarung sein! Welche Macht des Heiligen Geistes,
der in ihm wirkte,  und alle Geheimnisse Gottes offenbarte!  Paulus war tatsächlich von Gott
inspiriert, und deshalb sagt er in 2 Tim 3,16, -„-Alle Schrift ist von Gott eingegeben-„-
, dass das, was er sagte, nicht von ihm kam, sondern von der Eingebung und Kraft des Heiligen
Geistes, und zu welchem Zweck? –„-zur Überzeugung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung
in der Gerechtigkeit,-„-

Und  eben  um  Zurechtzuweisen  schrieb  Paulus  diesen  Brief  an  die  Galater.  Um  was
Zurechtzuweisen? (v6) –„- Ich wundere mich, daß ihr euch so schnell von dem, der euch durch
die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium,-„-

Die Lehre, die Paulus ihnen während seinen früheren Reisen gegeben hatte, kam von Gott,
durch Eingebung Gottes, diese Lehre war nicht verdorben, es war das reine Evangelium, aber
nun sieht Paulus, dass neue Lehren unter den Brüdern der Galater verkündet werden, er spricht
von einem anderen Evangelium, und kritisiert es offen : (v8) –„- Wenn aber auch wir oder ein
Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch
als Evangelium verkündigt haben: er sei verflucht!-„-

Und was dieses andere Evangelium war,  das Paulus ablehnt,  werden wir in den folgenden
Kapiteln sehen.

Nach diesem einleitenden Kapitel weist Paulus auf das Problem hin, das gelöst werden muss.

In Kapitel 2 ist der Vers, der mir am wichtigsten und als Quelle des Konflikts erscheint, der 
Vers 16: -„- aber wir wissen, daß der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, 
sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus,-„-

Wenn Petrus Mission darin bestand die Juden zu evangelisieren, so sagte ihm der Herr zur Zeit
Paulus Bekehrung und zu Ananias sprechend: "Apg 9,15 –„- Der Herr aber sprach zu ihm: Geh
hin!  Denn dieser  ist  mir  ein  auserwähltes Werkzeug,  meinen Namen zu tragen sowohl  vor
Nationen als Könige und Söhne Israels.-„-

Paulus  Rolle, die ihm  übertragen wurde, bestand nicht darin, den  Heiden das Judentum nahe
zu bringen, sondern den Namen des Herrn vor allen Heiden zu bringen und diese Gnade zu
verkünden, die allen gegeben ist, die bereit sind dem Herrn zu folgen. Nicht mehr das Gesetz,
ermöglichte die Gemeinschaft mit Gott sondern die Gnade. 
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Kolosser2:14  -„-  Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden,
der  gegen uns war,  und ihn auch aus  unserer  Mitte  fortgeschafft,  indem er  ihn ans Kreuz
nagelte -„-

Paulus' Verkündigung an die Heiden wurde von Petrus bestätigt (V8),-„- denn der, der in Petrus
zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam…
und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und
Johannes,  die  als  Säulen  angesehen  werden,  mir  und  Barnabas  den  Handschlag  der
Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen.-„-

Für  die  Juden  gab  es  einen  Sinneswandel,  der  schwer  anzunehmen  war.  Wie  ihre
Gewohnheiten ändern, wie diese Traditionen ändern, selbst wenn sie gut begründet wären? Für
die Juden war das Gesetz ihre Richtschnur, sie mussten es buchstabengetreu befolgen, aber
dieses Gesetz  wurde  nur  den Juden gegeben,  denjenigen,  die  unter  dem Bund  des Sinai
standen.  Wie  sich  nun  gegenüber  den  Heiden  verhalten?  Sollen  sie  sich  diesem  Gesetz
unterwerfen? Was war das Hauptproblem? Die Beschneidung. Sollten Nichtjuden beschnitten
werden? Es gab eine große Debatte unter den Juden. War es richtig, die Sprache der Juden
und eine andere mit den Heiden zu haben? Das wäre Heuchelei, es gab nur ein Evangelium
und alle unterliegen den gleichen Regeln. In (Kap. 3 v 28) –„- Da ist nicht Jude noch Grieche,
da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid einer in Christus
Jesus.-„-

Dies löste sogar eine direkte Konfrontation zwischen Paulus und Petrus aus, eine ziemlich harte
Konfrontation. Paulus nahm kein Blatt vor den Mund, aber aus welchem Grund? Es war, weil
Petrus, der aus Antiochien zu den Heiden gekommen war sich den Heiden anpasste, er aß mit
ihnen, hatte aber schlechtes Gewissen. In seinem Herzen gab es immer noch diese Tradition,
die ihn beunruhigte, und er traute sich nicht seine Überzeugung konkret zu behaupten, sodass
als Juden kamen, verschwand Petrus der nicht gesehen werden wollte dass er mit den Heiden
aß, aus Angst, von den Juden, die sich immer noch an das Gesetz hielten, kritisiert zu werden.
Sogar Barnabas wurde in diese Heuchelei  hineingezogen, wie es in Vers 13 heißt.  Paulus
zögerte  nicht,  Petrus  (v14)  direkt  entgegenzutreten,  nicht  nur  Petrus,  sondern  auch  den
anderen Juden:- "-Als ich aber sah, daß sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des
Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, wie die
Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen, jüdisch zu leben?-„-

Paulus begann sein Plädoyer, indem er aufzeigte, dass der einzige Weg, mit  dem Herrn in
Gemeinschaft zu kommen, nicht mehr die Einhaltung des Gesetzes ist, sondern die Gnade.

In Vers 16 stellt  er fest:-„-  aber  da  wir  wissen, daß der Mensch nicht aus Gesetzeswerken
gerechtfertigt  wird,  sondern  nur  durch den Glauben an Christus  Jesus,  haben wir  auch an
Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus
Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird.-„-

Und ab dem  Kapitel 3 gibt Paulus bekräftigt seine Rede mit Beweisen. Den ersten Beweis gibt
er denen, die er Narren nannte (v1), er sagt: -"- Denkt darüber nach, warum ihr den Heiligen
Geist erhalten habt. Habt ihr es verdient weil ihr das Gesetz erfüllt?  Nein, es ist eine Gnade,
die  euch  gegeben  wurde,  und  nur,  weil  ihr  an  Jesus  Christus  glaubt,  es  ist   durch  euren
Glauben.

Im zweiten Beweis, bezieht er sich auf Abraham, ihren Vater, und zitiert die Verheißung, die
Gott  ihm gegeben hat:  war diese an den Gehorsam eines Gesetzes gebunden? Vers 6 –„-
Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde.-„-
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Abraham erhielt eine Verheißung (v8)-„- : «In dir werden gesegnet werden alle Nationen.»
Nicht nur eine Nation, sondern alle Nationen, das Gesetz jedoch wurde nur den Kindern Israels
gegeben. 
Selbst wenn das Gesetz gegeben wurde, hebt es Gottes Versprechen, nicht auf. v17 –„- Dies
aber sage ich:  Einen vorher von Gott  bestätigten Bund macht  das vierhundertdreißig Jahre
später entstandene Gesetz nicht ungültig, so daß die Verheißung unwirksam geworden wäre-„-

Paulus nennt auch den Grund  warum das Gesetz gegeben wurde. v19 –„-Was soll  nun das
Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt - bis der Nachkomme käme, dem die
Verheißung galt - angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers.-„-

Dieser  Vers zeigt  an,  dass das Gesetz begrenzt  war,  "bis der  Nachkomme käme dem die
Verheißung galt, das heißt, bis zum Kommen unseres Herrn. Es hatte auch einen Ziel, nämlich
ein  Lehrer  zu  sein,  um zu Christus  zu  führen (v24),  aber  niemand konnte  das  Gesetz  so
vollständig einhalten und gerechtfertigt werden (v11).-„-  Daß aber durch Gesetz niemand vor
Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn «der Gerechte wird aus Glauben leben-».-

Das Gesetz war ein Fluch für Israel, weil sie es nicht vollkommen einhalten konnten, aber (13)-
„- Christus  hat  uns  losgekauft  von  dem Fluch  des  Gesetzes,  indem  er  ein  Fluch  für  uns
geworden ist - denn es steht geschrieben: «Verflucht ist jeder, der am Holz hängt!» -

Aber in Vers 14 nennt er einen anderen Grund für den Tod Jesu: 14-  "-   damit der Segen
Abrahams in  Jesus  Christus  für  die  Heiden  erfüllt  werde  und  wir  durch  den  Glauben  den
verheißenen Geist empfangen können. »

Paulus betont die Bedeutung des Glaubens, und in den folgenden Kapiteln 4 und 5 setzt er
seine Erklärung anhand der Nachkommen Abrahams fort, anhand seiner beiden Söhne, Ismael
geboren von Hagar einer Sklavin und Isaak von einer freien Frau, und dieser war ein Kind der
Verheißung. So wie Hagar eine Sklavin war, sind auch ihre Kinder Sklaven. Sie sind Sklaven
des  Gesetzes.  Die  Juden  brüsteten  sich  damit,  sie  seien  die  wahren  menschlichen
Nachkommen Abrahams, dass sie seine natürlichen Nachkommen seien. 

Paulus sagt, sie sind Sklaven und keine Söhne. Sie haben den Status von Kindern der Sklavin.

Andererseits gibt  Paulus genau an in den Versen (4:4,5) –„-als aber die Fülle der Zeit kam,
sandte  Gott  seinen  Sohn,  geboren  von  einer  Frau,  geboren  unter  Gesetz,    damit  er  die
loskaufte,  die  unter Gesetz  waren, damit wir die Sohnschaft empfingen…….v.7.. Also bist du
nicht mehr Sklave, sondern Sohn; wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gottes Gnade-„-.

Paulus betont, dass dies eine Gnade Gottes ist, die uns gegeben wurde; eine Gnade ist etwas, 
das wir nicht verdienen, wenn wir nicht an Gottes Verheißungen glauben.

Es ist nicht mehr angebracht, zum Gesetz zurückzukehren, und das ist eben das Problem das
unter den Galatern bestand da einige die Regeln des Gesetzes durchsetzen wollten (v17)-„-  Sie
eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert.-„-

In Kapitel 5 fährt Paulus mit seiner Erklärung über die Vergeblichkeit der Beschneidung und die
Wichtigkeit des Glaubens fort. (5:6)-„-  Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch
Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube.-„-

Nach diesen theoretischen theologischen Erläuterungen beendet Paulus seinen Brief mit einer 
Reihe von Anweisungen, einer Reihe von Ratschlägen, die praktischer Seite, so wie er es in all 
seinen Briefen gerne tut.
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Zunächst, da er nicht mehr unter dem Gesetz steht und  die Freiheit wieder erlangt hat, warnt 
uns Paulus, 13 –„- Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die 
Freiheit als Anlaß für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe!-„-

Wir sollen nicht mehr vom mosaischen Gesetz, sondern vom Geist Gottes geleitet werden, und
dieser  Geist  Gottes  wird  unser  Leben  so  lenken,  dass  wir  nicht  mehr  die  in  den  Versen
beschriebene Werke des Fleisches verrichten, die wir gut kennen, mit denen wir aber kämpfen
müssen.19 –„-   Offenbar  aber  sind die  Werke des Fleisches;  es sind:  Unzucht,  Unreinheit,
Ausschweifung,    Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche,
Selbstsüchteleien,  Zwistigkeiten,  Parteiungen,     Neidereien,  Trinkgelage,  Völlereien  und
dergleichen. Von diesen sage ich euch im voraus, so wie ich vorher sagte, daß die, die so
etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden.-„-

All diese Begriffe werden oft in der Welt ausgelebt, aber sie dürfen nicht bei denen sein, die sich
vom Geist  Gottes  leiten  lassen.  Wie  sollte  unser  Verhalten  sein?  Paulus  spricht  von einer
Frucht,  die  jeder  Christ  anpflanzen,  entwickeln  sollte,  und  diese  Frucht  hat  verschiedene
Qualitäten  und  alle  ihre  Eigenschaften  sind  notwendig.  Lesen  wir  die  Beschreibung  dieser
Frucht  in  Vers  22  –„-   Die  Frucht  des  Geistes  aber  ist:  Liebe,  Freude,  Friede,  Langmut,
Freundlichkeit, Güte, Treue,-„-

Keine  dieser  Eigenschaften  darf  übersehen  werden,  denn  das  Fehlen  einer  dieser
Eigenschaften  würde  diese  Frucht  entstellen  und  uns  der  Gnade,  die  Gott  uns  schenkt,
unwürdig machen.

Im Kapitel 6 beendet Paulus seinen Brief, indem er uns Lösungen und Ratschläge gibt, er gibt
uns Regeln, die wir einhalten müssen, er listet sie auf und ermutigt uns, den richtigen Weg zu
gehen, der den Empfehlungen des Herrn entspricht.

(1)  Fehltritte sanft aufrichten.

(2)  die Lasten anderer tragen

(3)  Demütig sein

(4)  sich selbst prüfen

(6)  die uns unterweisen unterstützen

(8)  für den Geist säen und nicht für das Fleisch.

(10)   allen gegenüber Gutes tun, vor allem aber den Hausgenossen des Glaubens!

Eine nicht erschöpfende Liste, wie der Christ zu handeln hat. Es liegt an uns, seinen 
Empfehlungen, seinen Ratschlägen zu folgen, um vom Herrn als geeignet anerkannt zu 
werden, um die große Belohnung zu erhalten.

Und zum Schluss betont der Apostel das Wichtigste für uns.  Es geht nicht darum, beschnitten 
oder Unbeschnitten zu sein, sondern was? 15 –„-  Denn weder Beschneidung noch 
Unbeschnitten sein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung.-„-

Sind wir die? Jeder möge sich selbst prüfen und diese Frage beantworten. 

Möge der Ewige uns alle segnen und uns die Kraft geben, auf diesem Weg, den wir gewählt 
haben, auszuharren.
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