
  Predigt zu Gal 215-21 
  Am 12.08.2018 in BaFra und Göllingen 

 

Liebe Gemeinde, 

wer heutzutage einkaufen geht, kann sich kaum der be-

flissenen Verkäuferinnenfrage nach der Payback-Karte o.a. 

Bonus-Karten entziehen. Sie wird taktisch so geschickt ge-

stellt, dass man sich fast wie ein Outcast vorkommt, weil 

man nicht mitmacht bei der freiwilligen Einsichtgabe in  

sein Kaufverhalten.  

Kein Geschäft, das nicht irgendeine Karte mit irgendwel-

chen Vorteilen anbietet, selbst die Portemonnaies-Hersteller 

haben sich darauf eingestellt und bieten inzwischen meter-

lange Einlagen an, in die die netten Plastikkärtchen gut 

sichtbar eingesteckt werden können, die selbst beim Einbre-

chen in Wohnungen wertvolle Dienste leisten.  

Nun sind wir Ossis an solcherlei Dinge gewöhnt, denn 

ich spüre heute noch den Geschmack des Leims auf der 

Zunge, der die Konsummarken rückseitig benetzte und die 

wir jährlich in Hefte einklebten, um dann ein paar „Alu-

Chips“ von der Genossenschaft als Rendite zurück zu erhal-

ten.  

Freilich gab es das Wort Rendite damals so nicht, das wä-

re zu „bourgeoisieesk“ gewesen, aber es führt aufs Gleiche 

hinaus wie das vermaledeite tägliche Bequatsche der Radio-

sender, ob ich nicht endlich begriffe, dass es wichtig sei, 

dass ich zu Ihrer Community gehörte, denn nur so gewönne 

ich den Durchblick und könnte auf der „Welle des Zeitgeis-

tes“ mitsurfen. 

Meine zugegebener Maßen ziemlich launische Beschrei-

bung des Alltags hat einen ernsten Hintergrund, denn es 

geht darum, was uns zu einer Gemeinschaft, heute sagen 

viele zu einer „Community“, macht. Einzelhandelsketten 

glauben offensichtlich, dass schon das „Real“e Einkaufen 

in „Kaufla[e]nd“ern und „Kaufho[e]f“en „Netto“ mehr 

bringt als „Aldi“weil der „Globus“ „Norma“ler Weise bie-

ten kann. Ist schon die gemeinsam durch die Landschaft 

getragene Lidl-Tüte ein Ausweis für Community? Ab wann 

gehört man dazu und was hat man wirklich davon?  

In den ersten Christengemeinden war dies ein ernstes 

Problem. Solange die ersten Christen Juden wie Jesus wa-

ren, lebten sie weiter nach den Geboten der Thora. Sie wa-

ren beschnitten, hielten die mosaischen Gesetze ein und 

glaubten an Jesus als den Messias. Mit der Taufe von Nicht-



juden, die unter dem Begriff „Heiden“ als Communitybe-

griff im NT geführt werden, trat die drängende Frage auf, 

was nun zum Christsein dazugehört: müssen Heiden erst 

Juden werden um dann Christen werden zu können?  

Am deutlichsten wird dieses Problem beim sogenannten 

antiochenischen Vorfall1 illustriert, der unmittelbar vor un-

serem Predigttext beschrieben wird. Paulus kritisiert dort 

Petrus, weil er mit den Heidenchristen Dinge aß, die ihm als 

Jude nach den Gesetzen verboten waren.  

Als andere Juden (der Bruder Jesu, Jakobus2, der eine ex-

ponierte Stellung in der Jerusalemer Gemeinde hatte) hin-

zukamen, tat er so, als hätte er sich immer an die Speisege-

bote gehalten. Das nennt Paulus zu Recht unlauter. Das 

Verhalten des Petrus zeigt ihm, dem Heidenmissionar3, zu-

dem, dass es einer Klärung der Frage bedurfte. Dazu äußert 

er sich im Gal grundsätzlich, unserem heutigen Predigttext:  

16Doch weil wir wissen, dass kein Mensch durch Werke des 

Gesetzes gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus 

den Messias. Auch wir sind glaubend geworden an den 

Messias Jesus, um gerecht zu werden aufgrund von Glau-

ben an Messias und nicht aufgrund von Gesetzeswerken. 

                                                 
1 Gal 211 // Act 112ff 
2  Gal 119 
3  Gal 29 

Denn: Aufgrund von Gesetzeswerken wird kein Mensch ge-

recht. 17Wenn wir aber auch selber – eben indem wir Eins 

mit dem Messias unsere Gerechtmachung suchen – als Sün-

der befunden werden: ist dann nicht der Messias Diener der 

Sünde? Keineswegs! (Das sei ferne!) 18Denn: Wenn ich 

eben das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, er-

weise ich mich selbst als (ein) Übertreter. 19Denn ich: 

Durch das Gesetz starb ich dem Gesetz, damit ich für G'TT 

lebendig würde. Mit dem Messias bin ich zusammen ge-

kreuzigt. 20Ich lebe, aber nicht mehr als ich, es lebt in Eins 

mit mir der Messias. Und was ich jetzt im Fleisch lebe - ich 

lebe es im Glauben, und zwar an den Sohn G'TTes, der 

mich geliebt und sich (selbst) für mich (da)hingegeben hat. 
21Ich entmachte die Gnade G'TTes nicht; wenn es nämlich 

durch das Gesetz die Gerechtigkeit gibt, so ist der Messias 

vergeblich/umsonst gestorben.  
 

Das Dilemma war klar. Hätte Paulus gesagt, dass die jü-

dischen Gebote nicht einzuhalten sind, hätte er die Juden-

christen brüskiert, den Bund G'TTes mit seinem Volk und 

die Gesetze desavouiert. Andererseits von den Nichtjuden 

zu verlangen, dass Sie sich beschneiden lassen und die jüdi-

schen Gesetze befolgen, war auch nicht zu vermitteln4, denn 

der Glaube an Jesus als den Christus/Messias ist der Grund 

für die Gerechtwerdung des Menschen. Die Beschneidung 

ist also keine zu erbringende Vorleistung.  

                                                 
4 Gal 218 



Deswegen wird Paulus etwas grundsätzlicher, was die 

Sache nicht leichter verständlich macht. Nach zwei Rich-

tungen hin kann hier „das Kind mit dem Bade ausgeschüttet 

werden“:  einerseits „gesetzlose Freiheit“ und andererseits 

„geistlose Gesetzlichkeit“.  

Und in der Tat waren diese beiden prägnanten Formulie-

rungen inhaltlich jahrhundertelang stereotype und hinge-

bungsvoll gepflegte Vorwürfe zwischen Juden und Chris-

ten.  

Schon Paulus wollte das vermeiden – nur leider wurde er 

dabei nicht verstanden, was gewiss auch an der Komplexität 

seiner Gedanken liegt. Denn der Jude Paulus lehnt die Ge-

setze nicht ab, sie sind genuiner Bestandteil des Bundes 

zwischen G'TT und seinem Volk. Sie wegzunehmen hieße, 

diese Verbindung zu kappen. Paulus sagt deshalb ziemlich 

pathetisch: „Das gibt es ja gar nicht!“, Luther übersetzt sam-

tener: „das sei ferne!“ 

Für Judenchristen ist klar, die Gesetze sind Ausdruck und 

Bestandteil unseres Bundes mit G'TT als Volk G'TTes. Wir 

haben sie einzuhalten. Für Nichtjuden, die nicht zum „Volk 

G'TTes“, sondern durch Jesus zum „Leib Christi“ gehören, 

sind die rituellen Gebote (Beschneidung, Speisegebote, 

Reinheitsgebote) nicht bindend5.  

Durch die Trennung von „Volk G'TTes“, das durch das 

Gesetz und die Zugehörigkeit zum Judentum bestimmt ist, 

und dem „Leib Christi“, zu dem auch Nichtjuden hinzu-

kommen können, schafft er eine Lösung, die in dieser 

schwierigen Situation der Urgemeinde tragfähig ist6.  

Die Wege, die die Gemeinschaften „Volk G'TTes“ und 

„Leib Christi“ gehen, sind unterschiedliche. Geeint werden 

beide dadurch, dass sie die Gnade G'TTes gleich nötig ha-

ben7. Erst durch den Glauben werden beide gerecht(fertigt).  

Dies hat Auswirkungen auf das gesamte Leben des Men-

schen. Paulus sagt, dass Christus in ihm wohnt. Er ist ganz 

von ihm erfüllt, er ist eins mit ihm8. Das Gesetz hat ledig-

lich erwiesen, dass er durch dessen Einhaltung nicht die Ge-

rechtigkeit erlangt, die vor G'TT gilt. Im Glauben gerecht-

fertigt ist sein ganzes Leben, ein Leben aus G'TT.  

                                                 
5 Röm 330 
6 I Kor 718 
7  Röm 321-28 
8  „Mit dem Messias bin ich zusammen gekreuzigt. 20Ich lebe, aber nicht mehr als 

ich, es lebt in Eins mit mir der Messias.“ 



Wie aber können wir zwischen diesen beiden Polen le-

ben, die bis heute von ihrer Wirkmächtigkeit nichts verloren 

haben: „gesetzlose Freiheit“ und „geistlose Gesetzlichkeit“? 

Paulus sagt deutlich, dass die geistlose Einhaltung von 

Gesetzen nicht zu einer Gerechtigkeit vor G'TT führt. Sie 

macht uns ihm nicht genehm(er), weil unsere Bestimmung 

dadurch nicht erfüllt wird. Wir sind von G'TT nicht als 

geist- und leblose Gesellen gedacht, die mit der stupiden 

Erfüllung von Gesetzen unser Ziel und sein Wohlwollen 

finden. Wir sind sein Ebenbild, das ist und verlangt un-

gleich mehr. 

Dabei müssen wir aber aufpassen, die stupide Gesetzeser-

füllung nicht mit der jüdischen Gebotseinhaltung gleich zu 

setzen, die sich in den Mizwot ausspricht und die auf der 

Thora fußen9.  

Paulus stellt die Wichtigkeit der Thora nicht in Frage, er 

sagt, dass nicht jeder Mensch durch Werke des Gesetzes 

gerecht wird. D.h. dieser Weg ist durchaus denkbar und 

damit den Juden und  Judenchristen ein Weg10 in diese Ge-

                                                 
9 Das „Sefer Mizwot hagadol“ von Mose ben Jakob von 1236, das in 613 Gebo-

ten [den Tarjag Mizwot], 248 Gebote [Mizwot Asseh] und 365 Verbote [Mizwot 

lo taasseh], umfasst. 
10  qua Thoraobservanz 

meinschaft eröffnet. Sie dürfen ihn nur nicht als einzigen 

und absoluten Weg für jeden Menschen behaupten und ihn 

von Heidenchristen (als Voraussetzung) einfordern11. 

Andererseits ist genauso abzulehnen, dass wir in gesetz-

lose Freiheit verfallen und meinen, dass alles erlaubt und 

nichts verboten ist, weil wir getauft bzw. weil wir beschnit-

ten sind. Grund dafür ist, dass Christus für uns starb. Wir 

sind mit ihm gestorben und auferstanden und befreit zu 

wahrer Freiheit. Diese Freiheit ist nicht primär eine Freiheit 

von Dingen, sondern eher eine „Freiheit zu bestimmten 

Dingen und für gewisse Aufgaben“. 

Ziel ist es, „G'TT zu leben12“.  Diese Formulierung, die 

mancher vielleicht einem Esoterikfortgeschrittenenkurs zu 

entstammen glaubt, ist die Aufforderung Pauli an die Gala-

ter und an uns heute hier in Bad Frankenhausen/Göllingen.  

Mein Glaube an Christus, paulinisch noch treffender: 

„Christus selbst in mir13“ soll durch mein Leben hindurch-

strahlen, mich ganz und gar einnehmen.  

Paulus sagt: ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe mit 

Christus, alles was ich tu, tu ich aus der Liebe G'TTes. Ich 
                                                 
11 Inklusive Beschneidung und Gesetzeserfüllung. 
12 Gal 219b 
13  Gal 220 treffender finde ich noch „es lebt in Eins mit mir der Messias“. 



kann mein Leben nicht so weiterführen wie bisher, wenn ich 

meinen Glauben ernst nehme.  

 Dies könnte jeder Jude auch sagen und die Einhaltung 

der Mizwot als Ausdruck seines Glaubens benennen. Und 

das scheint mir der Punkt zu sein, auf den Paulus hinaus-

will: Juden und Christen haben verschiedene „Landkarten“ 

auf ihrer Wanderschaft durch das Leben, aber es ist der eine 

Weg den wir gehen – der Weg zu und mit G'TT.  

Wir schließen uns nicht gegenseitig aus und halten unse-

ren Weg nicht für exklusiv, sondern unsere Wege sind in-

klusiv und achten den Weg des anderen als gleich wertvoll.  

Dies wiederum ist der Auftrag nicht nur an die Galater, 

sondern auch der Auftrag an uns. Wie oft erleben wir, dass 

wir uns zum Maßstab aller Dinge machen, unsere Sicht für 

die ausschließlich richtige halten und die der anderen für 

abwegig.  

Wenn wir Christus mit unserem Leben bezeugen, und 

genau das heißt ja Christsein, dann gilt uns der Satz Pauli: 

Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben 

an den Sohn G'TTes, der mich geliebt und sich selbst für 

mich dahingegeben hat. 21Ich werfe die Gnade G'TTes nicht 

weg. 

Mit dieser Erkenntnis ist klar, das Leben „in Christus“ 

viele Dinge ausschließt: Rechthaberei beispielsweise, 

Selbstgenügsamkeit, fehlende Aufmerksamkeit gegenüber 

sich selbst und anderen14, Prahlerei, Selbstbezogenheit, An-

passung an ein Leben in gesetzloser Freiheit u.v.m. 

Leben als Christ ist ein Leben „aus Christus“ und „für 

Christus“. Wir sind die „Bibel unserer Mitmenschen“, die 

von G'TT nichts wissen (wollen). Sie lesen nicht die Schrift 

von sich aus, sondern sie lesen sie nur, wenn sie von unse-

rem Leben und Wandel beeindruckt sich fragen: „Was ha-

ben die, was ich nicht habe?“ 

Damit werden wir zu Zeugen der Liebe, dann spricht 

Christus durch uns. Diese Gnade G'TTes soll(t)en wir nicht 

wegwerfen sondern als ein Geschenk G'TTes an uns begrei-

fen. Lassen wir sie uns schenken und bitten wir täglich und 

unablässig darum. Amen.  

                                                 
14 Lev 1918 


