
 

1.Die Nochricht - wo alles verändered (Gal 1,1-10) 

Zusammenfassung der Predigt 

-> Die Alterna-ve zum Evangelium ist nicht unbedingt ein anderes Lebenskonzept, 
sondern Nichts.  
Rein gar Nichts.  

Geplänkel.  
Geschwafel.  

Jede Menge heisse LuG.  

-> „Die Nochricht“ ist in den ersten Versen (3-5) sehr schön beschrieben. Der Sohn 
GoQes hat sich für uns hingegeben und uns „herausgerissen“ aus dem Bösen, aus der 
Leere und dafür gehört ihm Dank. Ein Alltag im vom Evangelium veränderten Leben, ist 
geprägt von aussprechen von Dankbarkeit, geniessen von GoQesnähe und feiern von 
Freiheit. Lass deinen Alltag so geprägt sein. 

-> Eigentlich gibt es keinen logischen Grund, warum man das einzige und wahre 
Evangelium verlassen könnte. Es kann nur sein, dass man es nicht verstanden hat. 
Deshalb: 
- Haltet fest am Evangelium.  
- KämpG für das Evangelium.  
- Lasst euch immer wieder ein auf das Evangelium.  
- Rechnet mit der KraG des Evangeliums.  
- Lasst euch nicht vom Evangelium abwenden. 	



Bibeltext  

1 Paulus, Apostel, ´berufen` nicht von Menschen oder durch menschliche VermiQlung, 
sondern unmiQelbar von Jesus Christus und von GoQ, unserem Vater, der Jesus von den 
Toten auferweckt hat, 2 an die Gemeinden in Gala-en. ´Ich schreibe euch` im Namen 
aller Geschwister, die bei mir sind, 3 ´und wünsche` euch Gnade und Frieden von GoQ, 
unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn, 4 der sich selbst ´als Opfer` für 
unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen 
zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht, und hat damit den Willen GoQes, unseres 
Vaters, erfüllt, 5 dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. 
Es gibt nur ein Evangelium 

6 Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben 
gerufen hat1! Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen, und ihr kehrt ihm den 
Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. 7 Dabei gibt es doch 
überhaupt kein anderes Evangelium! Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in 
Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu 
stellen. 8 Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt – und wäre es einer von 
uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel – , wer immer euch eine BotschaG 
bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei 
verflucht! 9 Wir haben euch das bereits früher gesagt, und ich sage es hiermit noch 
einmal: Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem 
Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht! 10 Sagt selbst: Bin ich, 
wenn ich so rede, auf die Zus-mmung der Menschen aus oder auf die Zus-mmung 
GoQes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen 
gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Chris-! 

Fragen & Anregungen zum Nachdenken 
-> Was ist „Die Nochricht" für euch? Wo hat sie euer Leben wegen dem Evangelium 
verändert? Versucht mal das Evangelium in einem Mindmap auf Papier zu bringen. 
-> Wo habe ich mich (teilweise) vom Glauben abgewendet?  
-> Gibt es Zweifel, Nöte, Gewohnheiten in meinem Leben die mich dazu bringen mich 
von Jesus abzuwenden? // Was wären solche Zweifel, Nöte oder Gewohnheiten? (Vers 
6) 
-> In welchen Momenten vertraue ich den Worten von Menschen mehr als denen von 
GoQ? (Vers 7) 
-> Wem wollen wir gefallen, mit dem was wir sagen? Wo ist Menschenfurcht ein Thema 
in eurem Leben (Vers 10) 


