
 

1.Die Nochricht - direkt vo Go2 (Gal 1,11-24) 

Zusammenfassung der Predigt 
I. Was sagt Paulus in unserem Text? 

Paulus betont hier gegenüber den Galatern, dass das Evangelium, „Die Nochricht direkt 
vo Go0“ ist. Das macht er in zwei SchriBen: 

(1) In den Versen 11-12 erklärt er ihnen grundsätzlich, dass „Die Nochricht“, keine 
menschliche Erfindung ist sondern direkt von GoB stammt. Er hat sich „Die 
Nochricht" nicht selbst ausgedacht sondern direkt von Jesus offenbart bekommen. 

(2) In den Versen 13-24 beweist er diese Aussage mit seiner eigenen Geschichte: 
- Vor der Bekehrung (Verse 13-14): Paulus (Saulus) war ein berüchWgter 

Christenverfolger. Mit seinem Wandel hat er seine IdenWtät und seinen Namen 
total verleugnet und alles aufgegeben. Wegen einer menschliche Botscha[ oder 
einem Hirngespenst häBe er das nie getan. -> „Die Nochricht“ kommt von Go0 

- Die Bekehrung (Verse 15-16a): Paulus bekehrt sich, weil Jesus ihm begegnet ist. 
Kein Mensch hat ihm die Nachricht verkündigt sondern Jesus allein hat ihm 
gesagt, worum es wirklich geht. -> „Die Nochricht“ kommt von Go0 

- Nach der Bekehrung (Verse 16b-24): Paulus hat gleich nach der Bekehrung 
losgelegt und die Nachricht verkündigt ohne sich mit anderen Predigern zu 
besprechen. Erst nach einigen Jahren hat er Petrus getroffen. Die Urgemeinde 
hat er auch erst viel später besucht. -> „Die Nochricht“ kommt von Go0 

II. Warum betont Paulus, dass das Evangelium, „Die Nochricht direkt vo Go0“ ist? 

Er will den Galatern bewusst machen, dass das Evangelium, das er ihnen verkündigt hat 
die einzig verbindliche Wahrheit ist. Es ist nicht irgendeine Nachricht von irgendeinem 
Menschen. Das gibt dieser „Nochricht“ eben die EinzigarWgkeit und UniversalgülWgkeit. 

III. Was bedeutet es für uns heute, dass „Die Nochricht direkt vo Go0“ ist? 
(1)„Die Nochricht“ ist die absolute und universale Wahrheit 



(2)„Die Nochricht“ ist das, was jeder Mensch hören muss 

(3)„Die Nochricht“ ist das, was Menschen wirklich verändern kann 
(4)„Die Nochricht“ ist das Einzige, für das es sich zu leben lohnt 

(5)„Die Nochricht“ ist nicht von uns oder anderen Menschen abhängig 

Bibeltext  
11 Denn eins müsst ihr wissen, Geschwister: Das Evangelium, das ich verkünde, ist 
nicht menschlichen Ursprungs. 12 Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem 
Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin 
unterwiesen; nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart.
13 Ihr habt doch gehört, wie radikal ich früher den jüdischen Glauben praktizierte: Ich 
verfolgte die Gemeinde Gottes mit äußerster Härte und tat alles, um sie auszurotten. 
14 Ja, was den Eifer für den jüdischen Glauben angeht, übertraf ich viele meiner 
Altersgenossen in meinem Volk, denn ich war ein besonders leidenschaftlicher 
Verfechter der religiösen Überlieferungen meiner Vorfahren.
15 Doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott hatte mich 
ja schon für sich ausgesondert, als ich noch im Leib meiner Mutter war, und hatte 
mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. 16 Als er mir nun seinen Sohn 
offenbarte – mir ganz persönlich –,gab er mir den Auftrag, die gute Nachricht von 
Jesus Christus unter den nichtjüdischen Völkern zu verkünden. Daraufhin holte ich 
nicht erst den Rat von Menschen ein. 17 Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu 
denen, die schon vor mir Apostel waren. Nein, ich machte mich auf den Weg nach 
Arabien, und von Arabien kehrte ich nach Damaskus zurück.
18 Erst dann – drei Jahre später – ging ich nach Jerusalem, um Petrus kennen zu 
lernen, und blieb zwei Wochen bei ihm. 19 Von den anderen Aposteln habe ich 
während dieser Zeit keinen gesehen außer Jakobus, den Bruder des Herrn. 20 Was 
ich euch schreibe, schreibe ich in der Gegenwart Gottes; er ist mein Zeuge, dass ich 
nicht lüge.
21 Daraufhin ging ich nach Syrien und Zilizien. 22 Die christlichen Gemeinden in Judäa 
hingegen kannten mich damals noch nicht persönlich. 23 Das einzige, was sie immer 
wieder hörten, war: Der, der uns früher verfolgte, verkündet jetzt das Evangelium; er 
tritt für den Glauben ein, den er damals auszurotten versuchte! 24 Und sie priesen 
Gott für das, was mit mir geschehen war.

Fragen & Anregungen zum Nachdenken 
-> Glaubst du, dass das Evangelium die absolute Wahrheit ist? - Was heisst das für 
dein Leben? 
-> Glaubst du, dass GoB ihm Evangelium direkt zu dir spricht und dich meint? (Lese 
folgende Texte und mach dir die unglaubliche Liebe GoBes für dich bewusst: Psalm 
139,1-3; Jesaja, 43,4; Jeremia 31,3; Johannes 3,16; Römer 5,8; 1. Johannes 3,1; 4,9;  



->  Lies einmal die wichWge Texte über Paulus in der Apostelgeschichte und lerne mehr 
über diese Mann GoBes. ( Apg 9,1-43; 13,1-14,28; 15,36-18,17; 18,18-21,14; 
21,15-26,32; 27,1-28,31 
-> GoB hat Paulus vor seiner Geburt erwählt und seine Hand auf ihn gelegt. Genau das 
gleiche hat GoB mit dir getan. Was bedeutet das für dich? 
-> Wie war deine eigene Bekehrung? Was ist da genau passiert?  
-> Bei Paulus hat sich das Evangelium als „Nochricht direkt vo GoB“ erwiesen, weil er 
dadurch stark verändert wurde. Wo hast du in deinem Leben durch GoBes Wirken 
Veränderung erlebt? - Wo wünschst du dir noch mehr Veränderung? Bete zusammen 
mit einem Freund, einer Freundin dafür!  
-> Paulus hat dem Reich GoBes alles untergeordnet und alles für GoBes Mission 
gegeben. Wir müssen jetzt nicht einfach alles aufgeben, wie Paulus. Wir müssen uns 
aber fragen, wo haben Dinge eine höhere Stellung als GoB und seine Nachricht. Schaue 
dein Leben an und frage dich, wo dies der Fall ist. Möchtest du etwas daran ändern? - 
Wenn ja, dann bringe das im Gebet vor GoB. 
-> Wie hat Paulus auf das Reden GoBes bei seiner Bekehrung reagiert? - Was haBe das 
für Folgen? - So sollen auch wir reagieren, wenn GoB zu uns spricht.  
-> Paulus hat sich nach 3 Jahren mit Petrus getroffen, um sich auszutauschen. Das war 
ganz am Anfang seines Wirkens. Petrus war schon länger im Glaube als Paulus. Petrus 
war für Paulus ein Vorbild, er wollte viel von ihm lernen. Auch für uns ist es wichWg, dass 
wir uns immer wieder mit Menschen austauschen und einander ermuWgen. Hast auch 
eine Person die für dich ein Vorbild mit der du dich regelmässig treffen kannst? Wenn 
nein, kennst du eine Person, mit der du dir das vorstellen könntest? Geh auf die Person 
zu und frage sie, ob sie dich coachen und begleiten könnte. 


