
 

1. Die Nochricht wo umkämpft isch (Gal 2,1-10) 
 
 
Zusammenfassung der Predigt 
 

1) Hintergrund des Textes 
Wichtig für diesen Text ist der Hintergrund des Galaterbriefes: Paulus gründet auf 
seiner 1. Missionsreise die Gemeinden in Galatien. Erstmals wird die Nachricht 
ausserhalb eines jüdischen Kulturkreises verkündigt. Paulus verkündigt die Rettung 
allein durch die Gnade von Jesus, welche im Glauben angenommen wird.  Die Frage, 
welche auftritt ist: Müssen die nicht-jüdischen Christen auch das jüdische Gesetz 
befolgen? Paulus widerspricht dem und betont, dass Jesus’ Werk am Kreuz genügt, um 
rein vor Gott treten zu können. Von nun an kommt es nicht mehr darauf an, ob wir das 
Gesetz erfüllen, damit wir zu Gott kommen können, denn Jesus hat das Gesetz erfüllt. 
Nun treten aber Leute auf, die sagen, es genüge nicht. Die sogenannten Judaisten 
wollen, dass auch das jüdische Gesetz – am Beispiel der Beschneidung – befolgt wird. 
Wie erreicht man dies?  
Dazu muss man die Autorität von Paulus diskreditieren! Sagen, er sei gar keiner der 
ursprünglichen Apostel gewesen. Er predige ein anderes Gospel als das der 
ursprünglichen Kirche. Daher folgt hier die Richtigstellung von Paulus und wir erfahren 
von den frühen Auseinandersetzungen. Nun zeigt Paulus, dass er beides ist, 
unabhängig, da er seine Nachricht direkt von Gott hat (siehe Predigt 2) und gleichzeitig 
in Einheit und Übereinstimmung mit den anderen Aposteln in Jerusalem handelt.  
 

2) Inhalt des Textes 
Vorausgesetzt, dass die apostolische Autorität von Paulus gesichert ist, haben wir 
Einheit oder Trennung zwischen der jüdischen und der nicht-jüdischen Kirche? Gibt es 
nun zwei Kirchen oder eine? Hier setzt der Fall Titus an! Titus ist ein Grieche, welcher 
nicht beschnitten ist. Paulus schleift ihn förmlich mit nach Jerusalem, um zu sehen, ob 
sie verlangen werden, dass er sich beschneiden lässt. Titus wird zum Testfall, ob das 



Evangelium, wie es Paulus verkündigt genügt, oder ob es noch weitere Dinge braucht, 
um mit Gott in Beziehung treten zu können.  
Wie ein Jubelruf verkündet er, dass ihm nichts auferlegt wurde. Im Gegenteil, die 
Apostel unterstützen ihn vollkommen in seiner Nachricht von der Rettung alleine durch 
Gnade.  
Paulus hält diese Botschaft für so zentral, dass er Leute, die davon abweichen als 
„falsche Brüder“ bezeichnet. Sie sind also eigentlich gar keine Christen – denn wenn 
man dem Evangelium etwas hinzufügt, geht seine ganze Kraft verloren. Wenn wir Jesus 
etwas hinzufügen, geht die Freiheit, welche Jesus erkauft hat verloren und wir werden 
Sklaven von dem, was hinzugefügt wird.  
Nachdem geklärt ist, dass dies dieselbe Nachricht ist, welche auch die Apostel in 
Jerusalem verkündet, teilen sie ihre Missionsgebiete auf: Paulus verkündet die 
Nachricht im nicht-jüdischen Kontext, die anderen arbeiten im jüdischen Kontext. 
Dieser Moment ist einer der wichtigsten in der Geschichte der Welt: Hätte Petrus 
Paulus verboten, weiter so zu missionieren, wäre die ganze frühe Kirche wohl in sich 
zusammengebrochen und wir hätten heute kein Christentum, kein Neues Testament 
und wüssten wohl gar nichts von Jesus Christus.  
Mitten in dieser ernsten, gespannten Situation passiert etwas scheinbar unfassbares: 
Sie diskutieren über grundlegende Wahrheiten des Glaubens und betonen gleichzeitig, 
wie wichtig der Einsatz für die Armen ist. Für Paulus war sein Einsatz für die 
Benachteiligten eine direkte Konsequenz der Nachricht. Wenn wir verstehen, dass wir 
Vergebung von allen unseren Sünden alleine durch die Gnade Jesu haben, können wir 
nicht anders als eine barmherzige Person zu sein. Jesus, der so reich beschenkt war im 
Himmel wurde arm und kam auf die Erde, damit wir, die wir so arm und unwürdig sind, 
reich werden. All die Reichtümer des Himmels, das ewige Leben, Leben schon heute in 
der Fülle Gottes und unterwegs zu sein mit dem Heiligen Geist ist möglich durch Jesus 
alleine. 

 
Bibeltext: Galater 2,1-10 
1Dann – vierzehn Jahre später – ging ich wieder nach Jerusalem hinauf. Diesmal war 
Barnabas dabei, und ich nahm auch Titus mit. 2 Der Grund für meine Reise war, dass 
Gott mir in einer Offenbarung eine entsprechende Weisung gegeben hatte. Ich legte 
der Gemeinde von Jerusalem das Evangelium vor, das ich unter den nichtjüdischen 
Völkern verkünde – genauer gesagt: Ich legte es den maßgebenden Leuten vor; nur sie 
nahmen an der Besprechung teil. Denn ich wollte sicherstellen, dass die Arbeit, die ich 
getan hatte und noch tun würde, nicht vergeblich war. 3 Doch meine Sorge war 
unbegründet: Man versuchte nicht einmal, meinen Begleiter Titus, der ja ein Grieche ist, 
zur Beschneidung zu zwingen. 
4 Allerdings mussten wir uns mit einigen falschen Brüdern auseinander setzen, mit 
Eindringlingen, die sich bei uns eingeschlichen hatten und ausspionieren wollten, wie 



wir mit der Freiheit umgehen, die Jesus Christus uns gebracht hat. Ihr Ziel war, uns 
wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. 5 Aber wir haben ihnen nicht einen 
Augenblick nachgegeben und haben uns ihren Forderungen nicht gebeugt; denn die 
Wahrheit, die uns mit dem Evangelium gegeben ist, sollte euch unter allen Umständen 
erhalten bleiben. 
6 Zurück zu denen, die als die maßgebenden Leute der Gemeinde galten. Es spielt für 
mich zwar keine Rolle, wie angesehen sie damals waren; Gott achtet nicht auf Rang und 
Namen. Trotzdem kam alles auf ihre Entscheidung an. Und die sah so aus, dass sie mir 
keinerlei Auflagen machten. 7 Im Gegenteil: Es war ihnen klar geworden, dass mir die 
Aufgabe anvertraut ist, das Evangelium denen zu bringen, die nicht beschnitten sind, 
genauso wie Petrus den Auftrag hat, es denen zu bringen, die beschnitten sind. 8 Denn 
derselbe Gott, der durch Petrus gewirkt und ihn als Apostel für die Beschnittenen 
bestätigt hat, hat auch durch mich gewirkt und hat mich als Apostel für die Nichtjuden 
bestätigt. 
9 Jakobus, Petrus und Johannes hatten also erkannt, welchen Auftrag Gott mir in seiner 
Gnade gegeben hat. Deshalb reichten sie, die als die Säulen der Gemeinde galten, mir 
selbst und Barnabas die rechte Hand zum Zeichen der Gemeinschaft und zur 
Besiegelung folgender Übereinkunft: Während sie weiterhin unter den Beschnittenen 
arbeiten wollten, sollte unser Arbeitsgebiet die nichtjüdische Welt sein. 10 Das einzige, 
worum sie uns baten, war, dass wir die Armen in der Gemeinde von Jerusalem nicht 
vergessen, und ich habe alles getan, um dieser Bitte nachzukommen. 
 

Fragen & Anregungen zum Nachdenken 
- V6 ist zentral: Paulus betont, wie dem Evangelium nichts hinzugefügt wird. 

Kannst du diese Nachricht in eigene Worte fassen? Was beinhaltet sie? 
- Gibt es in deinem Leben Dinge, die du für notwendig hältst, um zu Gott 

kommen zu können? Sogenannte „JesusPlus“-Dinge. Dies könnte unter anderem 
Folgende Aussagen beinhalten:  

o Ein Gutes Leben ist nötig, damit Gott mich akzeptieren kann 
o Wenn ich nur aufhören könnte, xyz zu tun, würde ich mich endlich von 

Gott geliebt fühlen (bspw. Rauchen,  
o Gott, wie kannst du mich bloss lieben, ich bin doch so unrei? 
o Wenn ich nur meine Süchte in den Griff bekomme, kann ich endlich zu 

Jesus kommen 
- Paulus betont, dass dem Evangelium nichts hinzugefügt werden kann. Wenn wir 

auf gewisse Dinge nicht verzichten können ausser Jesus, werden diese uns zu 
Sklaven machen nach Paulus. Was meinst du, in deinem Leben unbedingt zu 
brauchen, um glücklich sein zu können? 

o Beispiele: Erfolg, Geld, Kinder, Reisen, einen Partner, etc.  



- In V10 wird der Einsatz für die Armen betont. Was löst dies in dir für Gefühle 
aus? Wo kannst du diesen Reichtum, mit welchem du beschenkt worden bist, 
weitergeben? 

 


