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Zum Andenken an 

Wilhelm Lütgert (1867-1938) 

gewidmet 

"Bin ich also euer Feind geworden, 
weil ich euch die Wahrheit sage?" 

(Paulus in Gai 4,16 im Jahr 49 n. Chr.) 

"Denn Christus hat uns vom Fluch, 
nicht vom Gehorsam des Gesetzes befreit." 

(Martin Luther, Predigt zu Gai 3,23-24 im Jahr 1532) 

"Die Freiheit, welche Christus gibt, 
ist nicht heidnische Gesetzlosigkeit." 

(Wilhelm Lütgert in seinem 
Galaterkommentar im Jahr 1919) 





·~-~-~- -- ·~-~ .. ~.~!~.~-9 ................................................ .................... ............ . 

These: Der Galaterbrief darf nicht einseitig als 
Verwerfung des Judentums und der Gesetzlich
keit verstanden werden. 

Der Galaterbrief ist mit ca. 2 .300 Wörtern 1 wesentlich kürzer als 

der Römerbrief oder die Korintherbriefe und behandelt deswegen 

bei weitem nicht so viele Themen, wie die drei längeren Briefe, mit 
denen er vieles in bezug auf die Probleme der Empfänger ge
meinsam hat. Der Galaterbrief ist aber in seiner Thematik nicht nur 

wesentlich einheitlicher als die längeren Paulusbriefe, sondern auch 

thematisch einheitlicher als der fast gleich lange Epheserbrief oder 

die anderen kürzeren Paulusbriefe2. Tatsächl ich beschäftigt sich der 

Galaterbrief fast ausschließlich mit dem Verhältnis der Christen zum 
alttestamentlichen Gesetz. 

Für viele Christen ist der Galaterbrief ein Sendschreiben gegen 

das alttestamentliche Gesetz und seine Berücksichtigung in der neu
testamentlichen Gemeinde. Der Christ lebt nicht mehr nach den vom 

Alten Testament vorgegebenen Geboten Gottes, sondern im Heili
gen Geist, meinen sie. 

Die einseitige Auffassung des Galaterbriefes als antijüdisches 
oder gegen das alttestamentliche Gesetz gerichtetes Sendschreiben 

wird jedoch dem Galaterbrief selbst nicht gerecht. Wie im Römer-

2 

Zum Vergleich die Zahl der Wörter der restlichen Poulusbriefe an Gemeinden in ab
steigender Reihenfolge: Röm: 7100 Wörter; l Kor: 6800; 2Kor: 4600; Eph: 2400; Kol : 
1750; Phil: 1700; 1 Thess: 1550; 2Thess: 850. Die Briefe an Einzelpersonen sind noch 
kürzer. Angaben noch Cornelis VonderWool. Seorch the Scriptures, Bd. 8: John . Ro· 
mons. Poideio Press: St. Cothorines (CAN), 1978. S. 81 

Die einzige Ausnahme bildet natürlich der kürzeste Poulusbrief, der Philemonbrief, der 
nur ein einziges Anliegen verfolgt. 
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brief3 spricht Paulus nämlich zu oft positiv über das alttestamentliche 
Gesetz und über das Alte Testament, als daß der Sinn des Gala
terbriefes die völlige Verwerfung des alttestamentlichen Gesetzes 
sein könnte. Paulus bekämpft zu deutlich 'Libertinisten' und 'Pneuma
tiker', also Christen, für die der 'Geist' ein Freifahrtschein für Zügello
sigkeit, Freizügigkeit und Unmoral war, als daß der Brief nur von der 
Gefahr der Gesetzlichkeit handeln kann. 

Nun ist es unbestritten, daß Paulus im Galaterbrief davor warnt, 
durch Gesetzeswerke gerecht werden zu wollen. Kein Mensch wird 
durch Gesetzeswerke gerettet (Gai 2, 16), ja wenn dem so wäre, 
wäre Christus umsonst gestorben (Gai 2,21 }. Den Geist Gottes emp
fängt niemand durch das Gesetz (Gai 3,2) . Die Gesetzesgerechtig
keit kommt nicht aus Glauben (Gai 3, 12), weswegen uns Christus 
vom Fluch des Gesetzes erlösen mußte (Gai 3, 13). Wer durch das 
Gesetz gerecht werden will (Gai 5,4), muß das Gesetz insgesamt 
und nicht nur Teile davon, wie etwa die Beschneidung (Gai 6, 13), 
einhalten (Gai 5,3) . 

Mit dieser Untersuchung möchte ich jedoch darüber hinaus drei
erlei zeigen: 

1) Die Warnung vor dem Gesetz ist in Wirklichkeit ei
ne Warnung davor, das Gesetz als Heilsweg :zu miß
brauchen und den Heidenchristen das alttestamentliche 
Zeremonialgeset:z (:z. B. die Beschneidung) aufzuzwin
gen, nicht jedoch eine Warnung davor, die Gebote Gottes als 
Maßstab für Gut und Böse zu verwenden. 

2) Es gab in der Gemeinde der Galater :zwei Parteien, 
die sich gegenseitig heftig bekämpften und die Paulus 
beide gleich scharf angreift. Die eine Partei mißbrauchte das 

Gesetz als Heilsweg und wollte den Heidenchristen das alttesta-

3 Siehe dazu den letzten Abschnitt dieses Buches unten sowie Lütgert. Römerbrief und 
Schirrmocher. Römerbrief 1 +2 . bes. Bd. 1. S. 32ff+281 ·280+291 ·294 und Bd. 2 . S. 
14-53+242-262 
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mentliche Zeremonialgesetz lz. B. die Beschneidung) aufzwingen. 

Die andere Partei verwarf das alttestamentliche Gesetz lz. B. die 
Zehn Gebote) jedoch völlig und rechtfertigte mit dem Leben im 

'Geist' und unter Berufung auf ihre 'Freiheit' ein unmoralisches Leben. 

3) Paulus wendet sich sowohl gegen die Gesetzlich
keit der einen, als auch gegen die Gesetzlosigkeit und 
Unmoral der anderen und lehnt ebenso scharf das Gesetz als 

Heilsweg ab, wie er die Verwerfung des alttestamentlichen Moral
gesetzes lz. B. die Zehn Gebote) kritisiert. Freiheit vom Gesetz ist für 

Paulus Freiheit vom Fluch des Gesetzes, also von der Verurteilung 

durch das Gesetz und die Freiheit der Heidenchristen vom Ze

remonialgesetz !Beschneidung, Opfer usw.). Diese Freiheit bedeutet 

aber nicht die Aufhebung der Gebote Gottes. Im Gegenteil, die 

christliche Freiheit bedeutet, daß der Christ aus Gottes Gnade her

aus endlich in der Lage ist, die Liebe, die das Gesetz definiert und 

vorgibt, zu praktizieren. Wilhelm Lütgert bringt das gut auf den 
Nenner: "Die Freiheit, welche Christus gibt, ist nicht heidnische Ge

setzlosig keit"4 . 

Zur freundlichen Beachtung 

Die beste Darstellung und Auslegung des Galaterbriefes hat meines 

Erachtens der soeben zitierte Greifswalder Theologieprofessor Wil
helm Lütgert ( 1867-1938)5 im Jahr 1919 vorgelegt6 . Seine 

Auslegung des Galaterbriefes richtet sich gegen den Vorwurf, der 

4 

5 

6 

Lütgert. Gesetz und Geist. S. 39 

Vgl. zu Lütgert Werner Neuer. "Wilhelm Lütgert: Eine kleine Einführung in Leben und 
Werk eines vergessenen Theologen". Johrbuch für· evongelikale Theologie 1 l 1987): 
108-124 

Wilhelm Lütgert. Gesetz und Geist: Eine Untersuchung zur Vorgeschichte des Galater
briefes. Beiträge zur Förderung christlicher Theologie 22 l 1919) Heft 6. C. Bertels
monn: Gütersloh, 1919; ähnlich wie Lütgert argumentiert Daniel P. Fuller. The Unity of 
the Bible: Unfolding God's Plan lor Humanity. Zondervan: Grand Rapids IMI), 1992. 
S. 459-480. 
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Galaterbrief lehre die völlige Abschaffung des alttestamentlichen 

Moralgesetzes. Lütgerts Auslegung liegt meinem ganzen Buch zu

grunde und ist das am häufigsten in den Anmerkungen zitierte 

Werk, auch wenn nicht jeder einzelne von mir vorgebrachte Ge

danke bei Lütgert zu finden ist7. Deswegen ist dies Buch auch Wil
helm Lütgert gewidmet. 

Lütgerts Sicht wurde vor allem von James Hardy Ropes8 l 929 
und Frederic R. Crownfield9 1945 aufgegriffen 10• Daß Paulus die 

Gültigkeit des Moralgesetzes nicht aufhebt, hat darüber hinaus be-

7 

8 

9 

10 

Eine reine Darstellung und Zusammenfassung der Argumente Lütgerts findet sich in 
Schirrmacher. Ethik 2. S. 34-47. 

James Hardy Rapes. The Singular Problem of the Epistle to the Galatians. Harvard 
Theological Studies 14. Cambridge (MA), 1929 

Frederic R. Crownfield. "The Singular Problem of the Dual Galatians". Journal of Bibli
cal Literature 64 ( 1965): 491-500 

Vgl. die (ablehnende) Darstellung der Geschichte der Galaterbriefauslegung Lütgerts in 
F. F. Bruce. Commentary on Galatians. New International Greek Testament Commen
tary. The Paternoster Press: Exeter (GB) & Wm. B. Eerdmans: Grand Rapids (MI), 1992 
(Nachdruck von l 9B2). S. 23-25. Bruce stellt auch Johannes Munck. Paulus und die 
Heilsgeschichte. Acta Jutlandica: Aarsskrift far Aarhus Universiitet XXVI. Ejnar Munks
gaard: Kopenhagen, 1954. S. 79-126 (engl. : J. Munck. Paul end the Salvation of 
Mankind. London, 1959. S. 87ff) in diese Reihe, doch Munck hat sich schon recht weit 
von Lütgert entfernt, ohne jedoch der traditionellen Auslegung zu folgen . - James Hardy 
Ropes, Frederic R. Crownfield und Johannes Munck haben die These Lütgerts dabei for
tentwickelt und gehen im Gegensatz von Lütgert davon aus, daß die Judaisten Heiden
christen waren, die für die Beschneidung usw. plädierten. "Die judaistischen Gegner im 
Galaterbrief sind Heidenchristen." (Johannes Munck. Paulus und die Heilsgeschichte. 
Acta Jutlandica: Aarsskrift for Aarhus Universiitet XXVI. Ejnar Munksgaard: Kopenha
gen, 1954. S. 79-126, hier S. 79). Demnach waren die sich streitenden Parteien in den 
galatischen Gemeinden beide heidenchristlich. Hauptargument ist dabei, daß Paulus 
davon spricht, daß sich die judaistischen lrrlehrer beschneiden lassen wollen (Gai 
6, 13) (z. B. ebd. s. 79), also unbeschnittene Heiden sein müssen. Wir werden jedoch 
unten sehen, daß Gai 6, 13 sich wohl auf Antinomisten bezieht, die womöglich am En
de eine heidnische Kastration durchführen lassen wollen. - Auch wenn wir uns hier an 
Lütgert anlehen und davon ausgehen, daß die Judaisten vorwiegend Judenchristen wa
ren, ändert die Sicht der drei genannten nichts an den in diesem Buch vorgetragenen 
Argumenten. 
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sonders der schwedische Lutheraner Ragnar Bring in seinem Gala

terkommentar gezeigt1 i . 

Neben Lütgert verweise ich oft auf meine Werke zum Römerbrief 

und zur Ethik12, weil ich viele Themen, die hier aus dem Blickwinkel 

des Galaterbriefes angesprochen werden, dort grundsätzlich und 
unter Heranziehung des ganzen Neuen Testamentes be

ziehungsweise der ganzen Bibel behandelt habe. Textliche Über

schneidungen ließen sich dabei nicht immer vermeiden. Das gilt 

natürlich besonders für die grundsätzlichen Exkurse. 

Abschnitte, die sich nicht direkt mit dem Galaterbrief beschäfti
gen, sondern das Hintergrundmaterial für ein Thema liefern oder 

Parallelen zu den Aussagen des Galaterbriefes in der ganzen Bibel 

darstellen, sind durchgängig als Exkurse gekennzeichnet, gehören 

aber zum fortlaufenden Text und sind für das Verständnis der hier 

vorgetragenen Auslegung des Galaterbriefes wichtig . 

Vor jedem Abschnitt findet sich eine thesenartige Zusammenfas

sung und der Text des behandelten Abschnittes des Galaterbriefes 

mit meiner eigenen Übersetzung, die bereits der hier vorgestellten 

Auslegung folgt. Zu folgenden Texten gegen die Gesetzesgerech

tigkeit findet sich kein eigener Kommentar in diesem Buch: Gai 2, 1 8-
21; 4,21-31; 5,2-5 . 

Wer den Galaterbrief im Zusammenhang studieren will, findet 

die vollständige Übersetzung des Galaterbriefes am Ende des Bu
ches noch einmal zusammengestellt. 

11 

12 

Ragnar Bring. Der Brief des Paulus an die Galater. Lutherisches Verlagshaus: Berlin, 
196B; Engl. Ragnar Bring. Cammentary on Galatians. Muhlenberg: Philadelphia 
(USA), 1961; Ragnar Bring. Christus und das Gesetz: Die Bedeutung des Gesetzes des 
Alten Testaments nach Paulus und sein Glauben an Christus. E. J. Brill : Leiden, 1969. S. 
73-1 l 1; vgl. auch David H. Stern. Kommentar zum Jüdischen Neuen Testament. Hänss
ler: Neuhausen, 1996. 3 Bde. Bd. 2 . S. 301-387. Stern übersetzt S. 325 den 
Ausdlruck 'Werke des Gesetzes' mit "Zur Gesetzlichkeit entstellte Befolgung der Gebo
te"; vgl. S. 325-327. 

Schirrmacher. Römerbrief 1 +2; Schirrmacher. Ethik 1 +2 
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Dieses Buch versteht sich nicht als vollständiger Kommentar zum 

Galaterbrief13. Es will ein alternatives Galaterbriefverständnis vor
stellen und untersucht dabei den Text vor allem aus dem Blickwinkel 

von Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit, also aus ethischer Sicht. 

Deswegen werden einzelne Verse und Abschnitte nur kurz ange

sprochen, andere sehr ausführlich diskutiert. 

Ich danke meiner Frau Christine, meiner Mutter Ingeborg Schirr

macher, meiner Schwester Ingrid von Torklus und meinen Studenten 

Titus Vogt und Cambron T eupe für das gründliche Lektorieren des 

Textes. 

13 Auch die göngingen Einleitungsfragen werden nicht diskutiert. Ich gehe allerdings mit 
Helge Stadelmann. "Die Vorgeschichte des Galaterbriefes". Bibel und Gemeinde 82 
( 1982) 2: 153-165 {auch als Sonderdruck des Bibelbundes: Waldbrann, 1982); Cil· 
liers Breytenbach. Paulus und Barnabas in der Provinz Galatien: Studien zu Apo
stelgeschichte l 3f; 16,6; 18,23 und den Adressaten des Galaterbriefes. Arbeiten zur 
Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums 38 . E. J. Brill: Leiden (NL), 
1996 und James M . Scott. Paul and the Nations: The Old Testament and Jewish Back
riund of Paul's Mission to the Nations with Special Reference to the Destination of Gala· 
tions. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 84. J. C. B. Mohr: Tü
bingen, 1995 davon aus, daß der Galaterbrief im Jahr 49 n. Chr. an die Gemeinden 
in Südgalatien geschrieben wurde, die Paulus bei seiner ersten Missionsreise gründete 
{vgl. die Begründung dieser sog. südgalatischen Theorie und die Widerlegung der sog. 
nordgalatischen Theorie bei Stadelmann im einzelnen) . 
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Die beiden Parteien in der 
Gemeinde der Galater 

These: Es gab in der Gemeinde der Galater zwei 
sich bekämpfende Parteien. Die eine war gesetz
lich, die andere gesetzlos, die eine machte das 
Gesetz zum Heilsweg, die andere verwarf das Ge
setz ganz. 

C. S. Lewis schreibt sehr treffend: 

" ... der Teufel ... schickt der Welt die Irrtümer immer paarweise 
auf den Hals - in Paaren von Gegensätzen. Und er stiftet uns 
ständig dazu an, viel Zeit dadurch zu vertrödeln, daß wir nach
grübeln, welches der schlimmere Irrtum ist. Der Grund dafür liegt 
auf der Hand: Er baut auf unsern tiefen Widerwillen gegen den 
einen Irrtum, um uns Schritt für Schritt in den anderen hineinzu
ziehen. Lassen wir uns nicht zum Narren halten. Wir müssen un
ser Auge auf das Ziel richten und geradewegs zwischen den 
beiden Irrtümern hindurchschreiten."14 

Dementsprechend gibt es viele Bibeltexte, die sich gegen zwei sich 
widersprechende Irrtümer gleichzeitig wenden. Die Gemeinde in 
Korinth etwa war entsprechend in fast allen Fragen geteilter Mei
nung 15• Die einen aßen kein Götzenopferfleisch, die anderen nah
men sogar an Götzenfeiern teil, um dieses Fleisch zu essen. Die 
einen waren für sexuelle Freizügigkeit, die anderen verwarfen die 
Sexualität sogar in der Ehe. Paulus gab jedoch praktisch nie einer 

14 

15 
C. S. Lewis. Christentum schlechthin. J. Hoegner: Köln, 1956. S. 228-229 

Vgl. die ausführliche Darstellung in Thomos Schirrmocher. Paulus im Kampf gegen den 
Schleier: Eine alternative Sicht von l. Korinther 1 1,2-16. Biblia et symbiotica 4. Verlag 
für Kultur und Wissenschaft: Bonn, 1993 und in Schirrmacher. Ethik 1. S. 575-596 
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von beiden korinthischen Parteien recht. Er mußte beide Parteien der 
Gemeinde in Korinth gleichermaßen ermahnen, da beide Meinun
gen nicht dem göttlichen Denken entsprachen. 

Viele Ausleger gehen davon aus, daß die Gemeinde der Galater 
Paulus als Einheit gegenübertrat und als Ganzes dieselben Irrlehren 
verteidigte. Dementsprechend ist für sie das einzige Thema des Ga
laterbriefes die Warnung vor Gesetzlichkeit, also vor der Rückkehr 
zur Beschneidung und zum Glauben, daß das Tun des Gesetzes 
den Mensch vor Gott rechtfertigen kann: "Ihr, die ihr im Gesetz ge
rechtfertigt werden wollt, seid von Christus losgelöst; ihr seid aus der 
Gnade gefallen" (Gai 5,4). 

Dagegen, daß die Gemeinde eine Einheit darstellte, sprechen 
mehrere Gründe. 

1 ) Der Galaterbrief berichtet selbst von Streit in der 
Gemeinde. Das deutlichste Beispiel ist Gai 5, 15: "Wenn ihr aber 
einander beißt und auffreßt, so hütet euch, daß ihr nicht voneinander 

aufgezehrt werdet" 16. Dabei dürfte es sich wohl kaum einfach um 
persönliche Streitigkeiten zwischen einzelnen Gemeindemitgliedern 
gehandelt haben, sondern um Streitigkeit über die Stellung zum alt
testamentlichen Gesetz. Dasselbe gilt für Gai 5,26: "Laßt uns nicht 
voller unnützer Ruhmsucht sein, indem wir uns gegenseitig heraus
fordern, gegenseitig beneiden". 

2) Da die Gemeinde vorwiegend aus Heidenchristen 
bestand, zugleich aber iudenchristliche Problemstellun
gen angesprochen werden, liegt es nahe, daß auf der 
einen Seite iudaistische Irrlehren angesprochen werden, 
auf der anderen Seite iedoch die Irrlehren heidenchrist
licher Gegner17. 

16 

17 
So vor ollem Lütgert. Gesetz und Geist. S. 9 (dort auch die Übersetzung) 

Lütgert. Gesetz und Geist. S. 9-11 
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Es ist überhaupt sehr unwahrscheinlich, daß eine heidenchristli

che Gemeinde sich ohne Wenn und Aber als Ganzes der judaisti

schen Verführung geöffnet haben soll. Wenn aber einige Heiden

christen den judaistischen Verführern folgten, andere die judaistische 

Verführung - nicht unbedingt mit biblischen Argumenten - ablehnten, 
erklärt sich, warum der Brief immer wieder von Streit untereinander 

spricht18. 

Juden- und Heidenchristen unterschieden sich automatisch auch 

in der Frage der Beschneidung, denn nur die Heidenchristen konn

ten aufgefordert werden, sich beschneiden zu lassen. Nach Gai 5,6 
und Gai 6, 15 waren nun die einen auf ihre "Beschneidung" stolz, 

die anderen auf ihre "Unbeschnittenheit" 19 • 

3) Im Galaterbrief wird häufiger nur ein Teil der Ge
meinde angesprochen. Diese gilt etwa für Gai 4,21: "Sagt mir, 
die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht?". An

gesprochen werden nur die Gemeindeglieder, die unter dem Ge

setz sein wollten . Daraus ist zu schließen, daß nicht alle Gemeinde

gl ieder so dachten, sondern Paulus diese Gruppe speziell 

anspricht20. Dasselbe gilt für Gai 5,4: "Ihr, die ihr im Gesetz gerecht
fertigt werden wollt, seid von Christus losgelöst; ihr seid aus der 
Gnade gefallen" . Angesprochen ist hier nur der Teil der Gemeinde, 
der durch das Gesetz gerecht werden wollte. Hier sieht selbst Theo

dor Zahn nur einen Teil der Gemeide angesprochen21 , obwohl er 

prinzipiell das Vorhandensein von zwei Lagern in der Gemeinde der 
Galater verneint22. 

18 

19 

20 

21 

22 

Lütgert. Gesetz und Geist. S. 1 1 

Siehe die Einzelhe iten unten 

Lütgert. Gesetz und Geist. S. 11 (dort ouch die Übersetzung) 

Theodor Zahn. Der Brief des Paulus an die Galater. R. Brockhaus: Wuppertal, 1990 
(Nachdruck von 19223) . S. 250 

Vgl. ebd. S. 1-9 
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Nur ein Teil der Gemeinde wird auch in Gai 6, 1 angesprochen, 
wenn Paulus schreibt: "Ihr, die ihr geistlich seid"23 {oder: "Ihr, die ihr 
euch für geistlich[er] haltet"). Hier geht es um Christen, die sich für 
geistlicher als der Rest der Gemeinde hielten. Theodor Zahn24 hat 
diese sich auf den Geist berufende Gruppe Pneurnatiker genannt. Er 
setzt sie zu Recht mit den 'Starken', also den Heidenchristen, in Rörn 
14-15 parallel, die sich dort über die 'Schwachen', die Juden
christen, erhoben25. 

4) Daß es durch den Judaismus verführte Christen in 
den galatischen Gemeinden gab, die noch das Zeremo
nialgesetz oder Teile davon halten wollten, ist unbestrit
ten. Daß es daneben eine zweite Partei der Gesetzlosen 
gab, zeigt sich in allen Texten, die davor warnen, das 
Gesetz zu verwerfen und unmoralisch zu leben. Wie in 

anderen Briefen bekämpft Paulus in Gai 5, 13-14 eine falsch ver
standene Freiheit vorn Gesetz: "Denn ihr seid zur Freiheit berufen, 
Geschwister, nur [schiebt] nicht die Freiheit als Anlaß für das Fleisch 
[vor] „." {Gai 5, 13). Diese falsche Freiheit kann wohl schlecht auf 
die judaistischen Gegner zurückgeführt werden26, sondern setzt 
Gegner des Gesetzes voraus. 

5) Diesen freizügigen Christen hält Paulus immer 
wieder positive Aussagen über das Gesetz entgegen. 
Am deutlichsten ist sicher die Antwort von Paulus auf die Frage 
"Steht denn das Gesetz dann gegen die Verheißungen Gottes?": 
"Das ist völlig ausgeschlossen!" {Gai 3,21 }. Das Gesetz ist außer
dem "Zuchtmeister [oder: Erzieher] auf Christus" {Gai 3,24), eine 

23 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 12-13 (d?rt auch die Übersetzung) 
24 Theodor Zahn. Der Brief des Paulus an die Galater. o. o. 0. S. 270-272; auf Zahn 

verweist Lütgert. Gesetz und Geist. S. 13-14 
25 

26 

Vgl. dazu Schirrmocher. Römerbrief 2. S. 263-284 und Schirrmocher. Ethik 1. S. 560-
596 

Lütgert. Gesetz und Geist. S. 15-17 
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positive Auszeichnung, die in der Bibel ausschließlich das Gesetz 
Gottes erhält. 

Das Gesetz steht also auf keinen Fall gegen die Verheißung (Gai 

3,21), es hat eine wichtige erzieherische Aufgabe (Gai 3,23) und 

bringt uns zu Christus (Gai 3,24), eine Qualität, die sonst nichts und 

niemandem zugeschrieben wird. Das Gesetz wird in der Liebe erfüllt 

(Gai 5, 14), widersteht den Werken der Finsternis (Gai 5, 19-20), 

steht aber niemals gegen die Früchte des Geistes (Gai 5,23). Des
wegen erfüllen Christen "das Gesetz Christi" (Gai 6,2) . 

Den Judaisten gegenüber mußte Paulus den Wert des Gesetzes 

nicht verteidigen. Aber den Libertinisten gegenüber war es notwen

dig, trotz allen Mißbrauchs des Gesetzes deutlich zu machen, wel

chen Wert und welche Bedeutung das Gesetz hat. 

Wie so oft in seinen Briefen27 wendet sich Paulus also wieder 

einmal gegen Gegner auf zwei Seiten. Im Galaterbrief sind es auf 
der einen Seite Judenchristen, die durch das Gesetz, besonders das 

Zeremonialgesetz gerettet werden wollten, auf der anderen Seite 

Heidenchristen, die das Moralgesetz Gottes als Maßstab ganz ver
werfen wollten . 

Erklärung der in der Theologie üblichen Fremdworte 
und Begriffe für die beiden Parteien 

Wir werden in diesem Buch immer wieder gebräuchliche Begriffe für 

die beiden Parteien verwenden, die Paulus in den meisten seiner 

Gemeinden bekämpfte. Zum besseren Verständnis soll ihre Herkunft 
und Bedeutung kurz dargestellt werden. 

27 Vgl. die Angaben zum Römerbrief und zu den Korintherbriefen 
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Begriffe für die Gesetzlichen: 

Judaisten (nicht zu verwechseln mit Juden) - Christen, wohl meist 

Judenchristen, die Heidenchristen das jüdische Zeremonialgesetz 

aufzwingen wollten oder das Gesetz als Heilsweg ansahen 

Nomisten 28 (von griech. 'nomos' = Gesetz) - Christen, wohl meist 

Judenchristen, die Heidenchristen das jüdische Zeremonialgesetz 

aufzwingen wollten oder das Gesetz als Heilsweg ansahen 

Begriffe für die Gesetzlosen: 

Antiiudaisten (griech. 'anti' = gegen und 'Judaisten') - Gegner der 

Judaisten (siehe oben) 

Pneumatiker (von griech. 'pneuma' = Geist) - Christen, wohl meist 

Heidenchristen, die das Moralgesetz verwarfen und sich stattdessen 
auf direkte Eingebungen des Geistes beriefen 

Libertinisten {lat. 'libertas' = Freiheit) - Christen, wohl meist Hei

denchristen, die jede Form von Geboten ablehnten, eine völlige 

moralische Freiheit im Geist vertraten und sehr freizügig lebten 

Antinomisten29 (von griech. 'anti' = gegen und 'nomos' = Gesetz) -

Christen, wohl meist Heidenchristen, die das Moralgesetz völlig 

verwarfen 

28 

29 
Nicht zu verwechseln mit 'Theonomisten' . siehe die nächste Anmerkung 

Der Ausdruck stammt aus der Reformationszeit (vgl. Schirrmacher. Ethik l. S. 
697+753). Vgl. 'Autonomie' von griech. 'autos' = selbst; 'nomos' = Gesetz, also 'sich 
Si;!lbst ein Gesetz sein'. In den USA bürgert sich als Gegenstück zu Antinomismus und 
Autonomie der Begriff 'theonomy', also 'Theonomie', (von griech. 'theos' - Gott; 'nomos' 
= Gesetz) für die Ansicht ein, daß das alttestamentliche Moralgesetz samt den Strafbe
stimmungen auch heute uneingeschränkt in Kraft ist, ein. 

-20-



Gai 1, 1-5: Kein menschliches Evan-

.. 9..~J.~.~-~-~- --~-~-~---?·~ -~---~-~-~-~~~~-~~-~- --~-~-~-~-~-~--- · 

These: Gleich im Briefbeginn verwirft Paulus den 
Vorwurf der gesetzesfreien Pneumatiker, sein 
Evangelium sei immer noch zu jüdisch, weil er es 
von führenden Judenchristen übernommen habe. 
Er spielt in seinem Segen erstmals darauf an, daß 
ein Christ sein böses Handeln niemals mit from
men Begründungen rechtfertigen kann. 

iGal 1 1-s 

( 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, (2) und alle Ge
schwister bei mir, an die Gemeinden in Galatien. 

(3) Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und 
dem Herrn Jesus Christus, (4) der sich selbst für unsere Sünden 
hingegeben hat, damit er uns aus der gegenwärtigen bösen Welt 
heraushole nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, (5) dem 
die Ehre in alle Ewigkeit ist! Amen. 

Paulus antwortet gleich im ersten Vers und dann noch häufiger im 
Galaterbrief auf den Vorwurf, daß er sein Evangelium von Men
schen habe (Gai 1, 1 ). Dieser Vorwurf wurde wohl weniger von Ju
daisten erhoben, sondern eher von gesetzesfreien Pneumatikern, die 
sagten, Paulus habe sein Evangelium von den judenchristlichen Füh

rern in Jerusalem übernommen. Nur deswegen habe er auch nicht 
völlig mit jegl icher Form des Gesetzes gebrochen, sondern lasse 
immer noch moralische Ordnungen Gottes aus alttestamentlicher 
Zeit gelten. 
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Auch das sich anschließende Grußwort und der Segenswunsch 
des Paulus (Gai 1,3-5) enthalten wohl eine Spitze gegen die geset
zesfreien Pneumatiker, hat Christus die Christen doch "aus der ge
genwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes" (Gai 1,4) 
erlöst. Die Erlösung geschah nicht um ihrer selbst willen, sondern im 
Blick auf die Heiligung der Christen, die nun nach dem Willen Got
tes und nicht nach ihrem eigenen Lustprinzip leben sollen. 

(Exkurs zu Gai 1,3) Wenn man die Frage stellt, für wen Christus 
am Kreuz starb, antworten viele Christen spontan 'für alle Men
schen'. Die weitaus meisten Stellen, die angeben, für wen Christus 

starb oder kam, sprechen jedoch eindeutig von seinem Sterben 
bzw. Kommen für die 'Gemeinde', für 'uns' usw. (z. B. 2Kor 5,21; 
Röm 5,8; Röm 8,3+31-33; Gai 1,3-5; Eph 5,25; Mt 1,21; Joh 
10, 15; lJoh 4, 1 O; vgl. Eph 1,4; Joh 17,9).30 Dies wird gerade auch 
im Galaterbrief betont. So heißt es in Gai 1,3-4 : "Gnade sei mit 
euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit 
er uns aus der gegenwärtigen bösen Welt heraushole nach dem 
Willen unseres Gottes und Vaters". Ähnlich schreibt Paulus in Gai 
3, 13: "Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem 
er für uns zum Fluch wurde" In Gai 2,20 bezieht Paulus dieselbe 

Aussage auf sich persönlich: "Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern 
Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, lebe ich im 
Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für 
mich hingegeben hat". 

30 Vgl. ausführlicher Schirrmacher. Ethik 1. S. 642-655; Schirrmacher. Römerbrief l. S. 
229-236+252-259 
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Gai 1,6-1 O: Paulus verkündigt kein 
anderes Evangelium, wie die Ge-

--~~~-~ -~-~-~-~---~~-~-~~P.!~-~---········ ······ ············ · ····· · ······· · · ·· · ···· ·· · ····· ···· 

These: Die Gesetzlosen machten Paulus den 
Vorwurf, ein anderes, also falsches Evangelium 
zu verkündigen, weil er aus menschlicher Rück
sicht auf die Jerusalemer Apostel immer noch jü
dische Elemente beibehielt, statt Judentum und 
Gesetz ganz zu verwerfen. 

(Gai 1,6-10 

6 Ich wundere mich, daß ihr euch so schnell von dem abwendet, 
der euch durch die Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen 
Evangelium hin, 7 obwohl es doch kein anderes gibt. Einige 
[Leute] verwirren euch nur und wollen das Evangelium von Chri
stus verdrehen. 8 Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem 
Himmel euch etwas als Evangelium verkündigen würden entge
gen dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, so sei 
er verflucht! 9 Wie wir es vorher gesagt haben, so sage ich es 
auch jetzt wieder: Wenn euch jemand ein Evangelium verkündigt, 
das dem entgegensteht, was ihr empfangen habt, der sei ver
flucht! 10 Denn versuche ich jetzt Menschen geneigt zu machen 
oder Gott? Oder versuche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich 
noch Menschen gefallen wollte, so wäre ich nicht [mehr] Christi 
Knecht. 

In Gai 1,8-9 schreibt Paulus: "Wenn abe.r auch wir oder ein Engel 

aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigen würden 
entgegen dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, so 
sei er verflucht! Wie wir es vorher gesagt haben, so sage ich es auch 
jetzt wieder: Wenn euch jemand ein Evangelium verkündigt, das 
dem entgegensteht, was ihr empfangen habt, der sei verflucht!" Pau-
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lus bezieht hier die Verfluchung auch auf sich selbst, falls er sein 

eigenes Evangelium plötzlich verfälschen sollte. 

In Gai 1,6-9 finden wir also den Vorwurf, Paulus verkündige ein 

anderes Evangelium31 . Paulus hätte ja durchaus andere Verkündiger 

als sich selbst oder als die Engel anführen können. Doch er greift 

auf, was man ihm zum Vorwurf machte, nämlich daß er das wahre 

Evangelium aus Rücksicht auf andere verfälscht habe. Selbst wenn 

dem so wäre, so Paulus, wäre das ursprünglich von ihm verkündigte 

Evangelium das wahre Evangelium und alles, was er jetzt mit Rück

sicht auf die in Galatien streitenden Parteien sagen würde, wäre ein 

falsches Evangelium. Offensichtlich hatten die pneumatischen Geg

ner Offenbarungen von 'Engeln', die ihnen ein gesetzesfreies aus
schweifendes Christsein erlaubten. Paulus verflucht diese Offenba

rungen ebenso wie die Lehre derer, die durch das Halten des Geset

zes und nicht durch den Glauben an das Opfer Jesu Christi gerettet 
werden wollten. 

Der Vorwurf der Pneumatiker steht hinter der Verteidigung und 

Rückfrage in Gai 1, 10: "Denn versuche ich jetzt Menschen geneigt 
zu machen oder Gott? Oder versuche ich Menschen zu gefallen?" 
Wilhelm Lütgert erläutert diesen Vorwurf, auf den wir zu Gai 5, 11 
und 6, 1 2 noch näher eingehen werden: 

3 1 

32 

"Wenn er nun also, wie seine Gegner behaupten, die Beschnei

dung noch predigte, so tut er das, sogen sie, aus Menschengefäl
ligkeit den Aposteln gegenüber"32. 

Vgl. Lütgert. Gesetz und Geist. S. 89-93 

Lütgert. Gesetz und Geist. S. 92 
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Gai 1, 10-24 und 2, 1-14: Paulus hat 
sein Evangelium nicht von be
stimmten Menschen, wie die Ge-

.. ~~~-~-~-~-~-~„-~~-~-~-~.P.!~.~ ..... „„.„„ .......... „.„ ............... „ ........... „ . . .. . 

These: In Gai 1,10-24 und 2,1-14 begründet Pau
lus nicht nur seine Unabhängigkeit von den Jeru
salemer Aposteln, sondern auch, daß er sein 
Evangelium nicht von anderen führenden Ju
denchristen habe, wie ihm gesetzesfreie Pneuma
tiker vorwarfen, die darin den Grund sahen, daß 
Paulus immer noch jüdische Elemente in seiner 
Verkündigung beibehielt und nicht scharf genug 
gegen das Gesetz vorging. 

[Gai 1, 10-24 

(10) Denn versuche ich jetzt Menschen geneigt zu machen oder 
Gott? Oder versuche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch 
Menschen gefallen wollte, so wäre ich nicht [mehr] Christi 
Knecht. (11) Ich tue euch, Geschwister, aber kund, daß das von 
mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Natur ist. 
(12) Denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen 
noch wurde ich [von einem Menschen} belehrt, sondern durch 
eine Offenbarung Jesu Christi. 

(13) Denn ihr habt von meinem früheren Wandel im Judentum 
gehört, daß ich die Gemeinde Gottes übermäßig verfolgt und sie 
zu zerstören versucht habe (14) und im Judentum mehr Fort
schritte machte als viele Altersgenossen meines Volkes. Ich war 
in besonders hohem Maße ein Eiferer für die Überlieferungen 
meiner Väter. 

(15) Als es aber dem, der mich vom Leib meiner Mutter an auser
wählt und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, (16) seinen 
Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn als Evangelium unter 
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den Heiden verkündigte, zog ich nicht sogleich Fleisch und Blut 
zu Rate ( 17) und reiste auch nicht nach Jerusalem zu denen hin
auf, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging nach Arabien fort 
und kehrte wieder nach Damaskus zurück. (18) [Erst] danach, 
nach drei Jahren, reiste ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas 
kennenzulernen und blieb fünfzehn Tage bei ihm. (19) Ich sah 
aber [daneben] keinen anderen von den Aposteln mit Ausnahme 
von Jakobus, dem Bruder des Herrn. (20) Was ich euch aber 
schreibe, siehe, [das sage ich euch] vor Gott, ich lüge nicht! (21) 
Danach reiste ich in die Gebiete von Syrien und Zilizien. (22) Ich 
war aber den Gemeinden in Judäa, die in Christus sind, nicht von 
Angesicht her bekannt. (23) Sie hatten aber nur vernommen: 
Der, der uns einst verfolgt hat, verkündigt jetzt als Evangelium 
den Glauben, den er einst ausrotten wollte, (24) und sie priesen 
Gott im Hinblick auf mich. 

[Gai 2,1-14: 
(1) Darauf reiste ich nach vierzehn Jahren zusammen mit Barna
bas erneut nach Jerusalem hinauf und nahm auch Titus mit. (2) 
Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen 
das Evangelium vor, das ich unter den Heiden predige, und zwar 
besonders den Angesehenen, damit ich nicht womöglich vergeb
lich laufe oder gelaufen bin. (3) Aber nicht einmal Titus, der bei 
mir war, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen, obwohl 
er Grieche ist. 

(4) Aber wegen der eingeschlichenen falschen Geschwister, die 
heimlich eingedrungen waren, um unsere Freiheit, die wir in Chri
stus Jesus haben, auszuspionieren, um uns in Sklaverei zu brin
gen ... (5) Diesen haben wir auch nicht eine Stunde lang durch 
Unterordnung nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeli
ums bei euch verbleibt. (6) Von den Angesehenen aber - was 
immer sie auch waren, macht für mich keinen Unterschied, denn 
Gott sieht die Person eines Menschen nicht an -, die Angesehe
nen also haben mir nämlich nichts zusätzlich auferlegt, (7) son
dern im Gegenteil: Als sie sahen, daß mir das Evangelium für die 
Unbeschnittenheit anvertraut ist, so wie Petrus an die Beschnei
dung, - (8) denn der, der sich in Petrus zum Apostelamt für die 
Beschneidung wirksam erwiesen hat, erwies sich auch in mir für 
die Heiden als wirksam -, (9) und als sie die Gnade erkannt hat-
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ten, die mir gegeben wurde, gaben Jakobus, Kephas und Jo
hannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas den Handschlag 
der Gemeinschaft, damit wir zu den Heiden {gehen sollten], sie 
aber zur Beschneidung. (10) Wir sollten nur an die Armen den
ken, was ich auch eifrig getan habe. 

( 11 ) Als aber Kephas nach Antiochien gereist kam, trat ich ihm 
ins Angesicht entgegen, weil er verurteilt [oder: zu verurteilen] 
war. (12) Bevor nämlich einige von Jakobus angereist kamen, 
hatte er mit den Heiden zusammen gegessen. Als sie aber ange
reist kamen, zog er sich zurück und sonderte sich {von den Hei
den] ab, weil er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. 
(13) Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so daß sich 
selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortreißen ließ. (14) Als 
ich aber gesehen hatte, daß sie nicht den richtigen Weg gemäß 
der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sagte ich vor allen zu 
Kephas: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch und nicht jü
disch lebst, wieso zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? 

Ein weiterer Abschnitt des Galaterbriefes, der sich nicht, wie oft 

angenommen, an Judaisten, sondern an gesetzesfreie Pneumatiker 

richtet, ist Gai 1, 10-24.33 Hier geht es Paulus darum, "daß das von 
mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist" {Gai 

1, 1 1 ) . 

"Also muß der Angriff, gegen den er sich verteidigt, gelautet ha
ben: Paulus hat sein Evangelium von Menschen und nicht von 

Gott, durch Überlieferung und nicht durch Offenbarung."34 

Dies unterstreicht bereits der erste Vers des Galaterbriefes: "Paulus, 

Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, 
sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater .. . " {Gai 1, 1 ). 

Es ist auffallend, daß Paulus eigentlich nirgends näher beschreibt, 

wie er das Evangelium von Gott empfangen hat, sondern nur aus

führlich bespricht, daß er das Evangelium nicht von Menschen habe. 

33 

34 
Lütgert. Gesetz und Geist. S. 42-52 

Lütgert. Gesetz und Geist. S. 42 
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Dabei geht es nicht um Menschen allgemein, sondern um ganz kon

krete Personen. 

"Die negative Form der Beweisführung erklärt sich also nicht dar

aus, daß mit ihr der positive Satz bewiesen ist, sondern sie läßt 

sich nur so verstehen, daß die Gegner positiv behaupteten, er 

hätte sein Evangelium von Menschen, und zwar von ganz be
stimmten Menschen."35 

Der Vorwurf der Abhängigkeit von den Uraposteln wäre im 

Mund der Judaisten, die sich ja - wenn auch fälschlich - auf diese 

beriefen, unsinnig. Ihnen war Paulus ja eher nicht genügend von den 

Uraposteln abhängig. Im Munde der Pneumatiker macht der Vor
wurf jedoch Sinn. Sie machen Paulus den Vorwurf, daß er sein 

Evangelium nicht von Gott direkt erhalten habe - wie es die Pneuma

tiker für sich selbst beanspruchten -, sondern von jüdischen Apo
steln36. 

Gai 1, 1 8-21 bestätigen diesen Befund37. Wenn Paulus be

schwört (Gai 1,20), nur Petrus und Jakobus gesehen zu haben, so 

muß damit ein Vorwurf widerlegt sein. 

35 

36 

37 

38 

"Dieser Schwur bezieht sich wahrscheinlich allein, jedenfalls aber 

vor allen Dingen, auf die Versicherung, daß Paulus damals nur 

Petrus und Jakobus kennen gelernt habe, keinen anderen von 
den Aposteln; diese beiden, und nur diese beiden hat er gese

hen. Wenn er diese Behauptung beschwört, so muß die Ver

leumdung, welche er bekämpft durch sie, und zwar besonders 
durch ihren negativen Teil, daß er damals keinen anderen gese

hen habe, widerlegt sein."38 

Lütgert. Gesetz und Geist. S. 43 

Vgl. bes. Lütgert. Gesetz und Geist. S. 46-47 

Vgl. Lütgert. Gesetz und Geist. S. 47-52 

Lütgert. Gesetz und Geist. S. 49 
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Der Vorwurf an Paulus muß also beinhaltet haben, er habe sein 

gesetzesfreies Evangelium nicht von Gott, sondern von bestimmten 

Aposteln. Es ist dabei müßig zu fragen, ob es sich beispielsweise um 
Johannes oder andere Apostel handelte, wie dies bisweilen in der 

Literatur geschieht. 

"Das Ergebnis ist, daß sich Paulus hier nicht dagegen verwahrt, 

sein Evangelium von Petrus oder Jakobus empfangen zu haben, 

sondern dagegen, es von einem anderen Apostel empfangen zu 

haben. Er hat es überhaupt nicht von Menschen empfangen, und 

die einzigen Apostel, von denen er es den äußeren Zeitumstän

den nach hätte empfangen können, sind gerade Petrus und Ja

kobus, und daß er von diesen beiden sein Evangelium sollte 
empfangen haben, ist ausgeschlossen."39 

Paulus setzt die Diskussion aus Gai l, l 1-24 in Gai 2, 1-1 0 fort40. Er 

argumentiert hier nicht so, als ob die Anerkennung durch die Apo

stel seine göttliche Sendung beweise. Auch wenn er feststellt, daß 

die "Angesehenen" (Apostel} seinen Weg billigten, so fügt er doch 

gleich hinzu: "was immer sie auch waren, macht für mich keinen 
Unterschied, denn Gott sieht die Person eines Menschen nicht an ... " 

(Gai 2,6). Aber er widerlegt, daß er vor "den eingeschlichenen 
falschen Geschwistern, die heimlich eingedrungen waren" (Gai 2,4}, 

zurückgewichen sei oder Petrus, Jakobus und den angesehenen 
Aposteln gegenüber "Unterordnung", "Unterwürfigkeit" oder 

"Nachgeben" (Gai 2,5} gezeigt hätte. 

39 

"Wenn sich daraus ergibt, daß die Gegner von Paulus erzählten, 

in Jerusalem sei ihm die Beschneidung zugemutet worden, und er 
habe sich unterwerfen müssen, so erhebt sich die Frage, von 

wem ging dieser Vorwurf aus? Die traditionelle Antwort lautet: 

von den Judaisten. Nun war aber in ihrem Munde eine Unter

werfung des Apostels unter die Autorität des Petrus und Jakobus 

Lütgert. Gesetz und Geist. S. 49-50 

40 Vgl. Lütgert. Gesetz und Geist. S. 52·57 
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und eine Anerkennung der Beschneidungspredigt nichts weniger 
als ein Vorwurf."41 

Die Gegner sind in Wirklichkeit wieder unter den Pneumatikern und 
Antinomisten zu suchen, die Paulus den Vorwurf machten, sich doch 

noch der Beschneidung unterworfen zu haben. 

Dies bestätigt Gai 2, l l-1442, denn daß Paulus dem Petrus wider

sprach und ihn auf den Weg des Evangeliums zurückholte, konnte 

nur ein Argument gegen die Vorwürfe der gesetzesfreien Pneumati
ker sein, nicht gegen die Vorwürfe der Judaisten. 

41 

42 
Lütgert. Gesetz und Geist. S. 55 

Vgl. Lütgert. Gesetz und Geist. S. 57-58 
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Gai 2, 15-17: Das Vorrecht der 

~-~-~-~-~---~-~-~-~-~-~-~9..! .. ~-~-~- --§·~-~-~-~-~-~-~-~-~---· ······· · · 

These: Nachdem Paulus gerade seine Unabhän
gigkeit von den Judaisten deutlich gemacht hat, 
die ihm sogar ermöglicht hat, Petrus scharf zu
rechtzuweisen, betont er in Gai 2, 15+17 den Hei
denchristen gegenüber jedoch sofort, daß es ei
nen großen Unterschied zwischen Juden und 
Heiden gibt. Die Juden sind nämlich trotz allem 
das auserwählte Volk Gottes, die anderen dage
gen aus einer Welt der Sünde Entflohene. 

[Gai 2,15-17 
(15) Wir sind von Natur aus Juden und nicht Sünder aus den Hei
den. 

(16) Aber wir wissen, daß der Mensch nicht aus Werken des Ge
setzes gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an 
Christus Jesus. Auch wir sind an Christus Jesus gläubig gewor
den, damit wir aufgrund des Glaubens an Christus und nicht aus 
Werken des Gesetzes gerechtfertigt werden, weil aus Werken 
des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. 

(17) Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt 
zu werden wünschen, als Sünder erfunden wurden, ist demnach 
also Christus ein Diener der Sünde? Das ist völlig ausgeschlos
sen. 

Wir gehen mit Wilhelm Lütgert und Theodor Zahn43 davon aus, daß 

der als nächstes zu besprechende Abschnitt Gai 2, 15-2144 nicht 

4 3 Theodor Zahn. Der Brief des Paulus an die Galater. a . a . 0 . S. 120-137 

4 4 Vgl . dazu Lütgert. Gesetz und Geist. S. 35-42 
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mehr zum vorhergehenden Text, also nicht mehr zur Antwort des 

Paulus an Petrus gehört. 

"Die Worte sind überhaupt kein Angriff, sondern eine Verteidi

gung, und eine solche, wie Paulus sie in Antiochia gar nicht nötig 

hatte, weil er ja gar nicht angegriffen war, sondern vielmehr sei
nerseits Petrus angriff ... "45 

Paulus verteidigt sich also in Gai 2, 15-21 nicht gegenüber Petrus, 
sondern vielmehr gegen die Vorwürfe der Galater. Diese Verteidi

gung beginnt mit den Worten: "Wir sind von Natur aus Juden und 
nicht Sünder aus den Heiden" (Gai 2, 15), wobei Paulus mit "wir" (6 

mal in Gai 2, 15-17) die Judenchristen meint. Nachdem Paulus ge

rade seine Unabhängigkeit von den Judaisten deutlich gemacht hat, 
die ihm sogar ermöglicht hat, Petrus scharf zurechtzuweisen, betont 

er den Heidenchristen gegenüber jedoch sofort, daß es einen gro
ßen Unterschied zwischen Juden und Heiden gibt: "Wir sind von 
Natur aus Juden und nicht Sünder aus den Heiden" (Gai 2, 15). 

45 

"Paulus redet hier nicht nur in seinem und des Petrus Namen, son

dern wie er ausdrücklich sagt, im Namen aller geborenen Juden, 
welche Christen geworden sind, d. h. aller Judenchristen. Als sol

che, die Juden sind, sind sie Christen geworden, und nicht als 

solche, die Sünder aus den Heiden sind. Damit soll nicht gesagt 
sein, daß sie Sünder sind, aber nicht jüdische, sondern heidni

sche, sondern daß sie als geborene Juden keine Sünder sind, 
wie die Heiden. Und zwar ist dies nicht nur ein Urteil des Juden 

Paulus, sondern des Apostels Paulus. Denn obgleich die Grund

voraussetzung seines Evangeliums ist, daß alle Menschen sündig
ten, so drückt er das doch nicht so aus, daß alle Menschen Sün

der sind; vielmehr bezeichnet Paulus wie das ganze Judentum mit 

dem hier gebrauchten Ausdruck nicht den Charakter, welchen al

le Menschen haben dadurch, daß sie sündigen, sondern er be
nennt damit die heidnischen Sünder, diejenigen Heiden und ls-

Lütgert. Gesetz und Geist. S. 36 
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raeliten, welche das Gesetz grundsätzlich und tatsächlich nicht 

anerkennen und nicht halten."46 

Paulus kann davon sprechen, daß alle Menschen Sünder sind (Röm 

3,4; Gai 3,22) und doch sagen, daß die Juden "keine Sünder" sind 

(Gai 2, 15). Er kann sagen, daß er selbst unter der Herrschaft der 

Sünde stand (vgl. Phil 3, 12; Tit 3,3; Röm 7) und dennoch sagen, 
daß er "unsträflich" im Gesetz gelebt hat (Phil 3,6). Er betrachtet 

seine Gesetzeserfüllung als "Dreck" (Phil 3,8) und spricht trotzdem 

davon, daß Christus die Erfüllung des Gesetzes ist (Röm l 0,4) . 

Paulus geht es hier darum, unmißverständlich deutlich zu ma

chen, daß es einen großen Unterschied zwischen Juden und Heiden 
gibt und daß die Juden, die ganz nach dem Gesetz lebten, ganz 
nach dem Willen Gottes lebten und nicht mit den Heiden (und Ju

den) zu vergleichen sind, die das Gesetz tausendfach übertraten. 

In Röm 9,4-5 listet Paulus auf, was "die Israeliten" vor allen ande

ren Völkern ausgezeichnet hat: "Denn ich selbst, ich habe ge

wünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Geschwister, 

meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die 

Sohnschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und 
die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, 

denen die Väter gehören und aus denen dem Fleisch nach der Chri

stus ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in die Ewigkeiten. Amen." 
Es sind dies acht große Themen: Israel besaß die "Sohnschaft" und 

spiegelte die unter ihm wohnende "Herrlichkeit" Gottes wider. Mit 

Israel schloß Gott mehrere "Bündnisse", und Israel wurde das 

"Gesetz gegeben" (vgl. Röm 3,2) . Israel tat "Dienst" für Gott und an 
allen Völkern der Welt und erhielt die "Verheißungen" für sich selbst 

und über das Heil für alle Welt. Neben diese theologischen Wahr

heiten treten die Menschen, mit denen Gott diese Geschichte mach

te, "die Väter" und 'last but not least' "Christus" selbst, der geborener 

Jude ist und doch zugleich "über allem ist, Gott" (Röm 9,5). Wer 

46 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 36-37 
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sich als Christ von Gottes Handeln mit Israel distanzieren will, müßte 

sich auch von Christus distanzieren! 

(Es empfiehlt sich an dieser Stelle, den hier nicht kommentierten 
Abschnitt Gai 2, 1 8-21 gegen die Gesetzesgerechtigkeit der Judai

sten der Vollständigkeit halber im Anhang nachzulesen.) 
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Gai 3,1-29: Der Bund der Abrahams
verheißung steht über dem Gesetz, 
hebt dessen Richtigkeit jedoch 
nicht auf 

These: Die falsche Lehre, daß das Tun des Geset
zes das Heil bewirken könne, widerlegt Paulus in 
Gai 3 wie in Röm 4 mit dem Bund der Abrahams
verheißung. Schon im Alten Testament geht der 
Glaube immer dem Gehorsam und dem Gesetz 
voran. Deswegen kann das mosaische Gesetz die 
Abrahamsverheißung nicht zunichte machen. 
Umgekehrt hebt aber die Verheißung das Gesetz 
auch nicht auf, sondern gibt ihm nur seinen rich
tigen Stellenwert im gnädigen Bund, den Gott mit 
seinen Erben schließt. 

Gai 3,1-29 

( 1 ) 0 unverständige Galater! Wer hat euch behext, denen Jesus 
Christus als Gekreuzigter vor Augen gemalt wurde? (2) Ich will 
nur dies [eine] von euch erfahren: Habt ihr den Geist aufgrund 
von Werken des Gesetzes oder aufgrund der Kunde des Glau
bens empfangen? (3) Seid ihr so unverständig, daß ihr im Geist 
angefangen habt und jetzt im Fleisch vollenden wollt? (4) So 
Großes ist euch vergeblich widerfahren? Wenn es wirklich ver
geblich ist! (5) Der euch nun den Geist gibt und Wunder unter 
euch wirkt, [tut er es] aufgrund von Werken des Gesetzes oder 
aufgrund der Kunde des Glaubens? 

(6) So wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit 
angerechnet wurde. (7) Ihr erkennt daraus, daß die aus Glauben 
Abrahams Söhne sind. (8) Die Schrift aber, die voraussah, daß 
Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte 
dem Abraham die frohe Botschaft im voraus: 'In dir werden ge-
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segnet werden alle Völker'. (9) Daher werden die, die aus Glau
ben sind, zusammen mit dem gläubigen Abraham gesegnet. (10) 
Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind [oder: die, die vom 
Gehorchen des Gesetzes abhängen], sind unter dem Fluch. 
Denn es steht geschrieben: 'Verflucht ist jeder, der nicht in allem 
bleibt, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, so daß er 
es tut'! ( 11 ) Daß aber durch das Gesetz niemand vor Gott ge
rechtfertigt wird, ist offenbar, denn 'Der Gerechte aus Glauben 
wird leben'. (12) Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern: 
'Wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben'. (13) Christus 
hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns 
zum Fluch wurde. Denn es steht geschrieben: 'Verflucht ist jeder, 
der am Holz hängt!', ( 14) damit der Segen Abrahams in Christus 
Jesus den Nationen zuteil wird, damit wir die Verheißung des 
Geistes durch den Glauben empfangen würden. (15) Geschwi
ster, ich rede auf menschliche Art und Weise: Selbst den von 
einem Menschen rechtskräftig bestätigten Bund [oder: Te
stament] hebt niemand auf oder fügt ihm etwas hinzu. (16) Aber 
Abraham wurden die Verheißungen zugesagt und seinem Nach
kommen. Denn es heißt nicht: 'und seinen Nachkommen ' als 
wenn es um viele ginge, sondern in der Einzahl: 'und deinem 
Nachkommen', womit Christus gemeint ist. 

(17) Dies aber sage ich: Einen zuvor von Gott bekräftigten Bund 
macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, 
so daß die Verheißung unwirksam geworden wäre. (18) Wenn 
nämlich das Erbe aus dem Gesetz ist, so ist es nicht mehr aus 
der Verheißung. Abraham aber hat es Gott durch Verheißung 
geschenkt. (19) Was soll [dann] also das Gesetz? Es wurde we
gen der Übertretungen hinzugefügt, bis der Nachkomme kom
men würde, dem die Verheißung gegeben wurde, angeordnet 
durch Engel in der Hand eines Mittlers. (20) Ein Mittler aber ist 
nicht [Mittler] eines einzigen. Gott aber ist [nur] einer. (21) Steht 
denn das Gesetz dann gegen die Verheißungen Gottes? Das ist 
völlig ausgeschlossen. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden 
wäre, das lebendig machen könnte, dann käme die Gerechtigkeit 
wirklich aus dem Gesetz. (22) Aber die Schrift hat alles unter die 
Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus dem Glauben 
an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. (23) Bevor 
aber der Glaube gekommen ist, wurden wir unter dem Gesetz in 
Gewahrsam gehalten, eingeschlossen auf den Glauben hin, der 
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offenbart werden sollte, (24) so daß das Gesetz unser Zuchtmei
ster [oder: Erzieher] auf Christus hin geworden ist, damit wir auf
grund des Glaubens gerechtfertigt würden. (25) Nachdem aber 
der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem 
Zuchtmeister [oder: Erzieher]. 

(26) Ihr seid nämlich alle durch den Glauben an Christus Jesus 
Kinder [oder: Söhne] Gottes. (27) Denn ihr alle, die ihr auf Chri
stus getauft worden seid, habt Christus angezogen. (28) Da ist 
weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist 
nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. 
(29) Wenn ihr aber Christus gehört, seid ihr damit Abrahams 
Nachkommen [und damit] gemäß der Verheißung Erben. 

Gai 3, 1-4,6 spricht sowohl die Judaisten, als auch die Pneumatiker 
an. Über den mit Gai 3, 1 beginnenden Abschnitt schreibt Wilhelm 

Lütgert: 

"Der Gedankengang, in welchem Paulus Gesetz und Geist ein

ander gegenüberstellt, erreicht erst (Gai] 4,6 sein Ziel."47 

Gai 3, 1 wendet sich an die Judaisten, wobei jedoch die ganze 

Gemeinde als "Galater" angesprochen wird. Der Gedankengang 

des Paulus in Gai 3, 1-1448 erklärt sich daraus, 

47 

48 

49 

"daß einander in der Gemeinde zwei Parteien gegenüberstehen, 
freie Geister, die das Gesetz verwerfen, und gesetzliche Leute, 

die den Geist verlieren .... Paulus predigte die Freiheit des Gei
stes vom Gesetz, und doch widersprach er der Antithese von 

Geist und Gesetz. Er stand in seiner Stellung zum Geist und Ge

setz nach beiden Seiten hin im Gegensatz: gegen die Nomisten 

wie gegen die Pneumatiker"49. 

Lütgert. Gesetz und Geist. S. 61 

Vgl. Lütgert. Gesetz und Geist. S. 59-62 

Lütgert. Gesetz und Geist. S. 6 l 
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Wir wollen nun zunächst vor allem auf den Bundesgedanken in Gai 

3 eingehen. Gott schließt mit dem Menschen aufgrund seiner Ver
heißung und Gnade einen Treuebund, aus dem sich dann konkrete 

Treueverpflichtungen ableiten, die das Gesetz definiert. 

Viele Christen, die die Bedeutung des Bundesgedankens im Alten 
Testament bestätigen, bezweifeln aufgrund von Gai 3 und Hebr 9 
jedoch, daß der Bundesgedanke im Neuen Testament eine Rolle 

spielt. Dagegen spricht zwar schon, daß das Neue Testament eben 
ein neues Testament, also ein neuer Bund ist, und das neutestament

liche Evangelium im Alten wie im Neuen Testament häufig der "neue 
Bund" genannt wird. 

Nach Gai 3, 1 7 kam die "Verheißung" und der gnädige "Bund" 
Gottes vor dem Gesetz: "Einen zuvor von Gott bekräftigten Bund 
macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, so 
daß die Verheißung unwirksam geworden wäre". Daraus ziehen 

viele den Schluß, daß das Gesetz ungültig geworden sei. 

Paulus begründet hier jedoch nicht, daß das Gesetz ungültig ist, 

sondern daß die Verheißung und damit der Bund weiterhin gültig 

sind! Dies wird in Gai 3,21 deutlich: "Steht denn das Gesetz dann 
gegen die Verheißungen Gottes? Das ist völlig ausgeschlossen . 
Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig ma

chen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz." Das 
Gesetz kann aber nicht "lebendig machen", sondern wurde "wegen 

der Übertretungen hinzugefügt" (Gai 3, 19). 

Es wurde hier bewußt mit "Bund"50 übersetzt, nicht mit 
"Testament". Das hier gebrauchte griechische Wort 'diatheke' ist in 

der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes ('Septuaginta'} 
regelmäßig die Übersetzung für das alttestamentliche, hebräische 

Wort 'berith', "Bund". Das besondere Thema von Paulus in Gai 

3, 15-1 8 ist, daß ein Bund nicht aufgelöst oder rückgängig gemacht 
werden kann. Der Gedanke, daß Gott sterben könnte und deswe-

50 Griech. 'diatheke' 
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gen ein Testament macht, fehlt in der Bibel völlig und ist absurd. Die 
Bedeutung von Gai 3, 15 {"Selbst den von einem Menschen rechts
kräftig bestätigten Bund [oder: Testament] hebt niemand auf oder 
fügt ihm etwas hinzu") ist ja, daß dann ein göttlicher Bund erst recht 
nicht rückgängig gemacht oder aufgelöst werden kann. Unter Beru
fung darauf, daß es in Gai 3, 17 offensichtlich um einen Bund geht, 
schreiben Daniel C. Arichea und Eugene A. Nida: 

"Bedeutet das Wort 'letzter Wille' {'Testament'), wobei nur ein 
Mensch beteiligt ist ... oder erhält es seine Bedeutung vom he
bräischen Konzept des 'Bundes' {'Vertrag'), woran folglich zwei 
Teilnehmer beteiligt sind ... ? Der biblische Gebrauch des Begrif
fes und der Gesamtzusammenhang legen die zweite Alternative 
nahe."51 

Der Begriff "Bund"52 erscheint 286 mal53 im Alten Testament. Im 
Parallelismus54 werden "Bund" und "Gesetz" (Hos 8, 1; 2Chr 
34, 14+31; Ps 78, l O; 5Mose 28,69+58; 2Kön 23,3+24; 2Kön 
23,2+2 l; vgl. 22,8+ 11), "Bund" und "meine Worte" (Jes 59,21 ), 
"Bund" und "Vorschrift" {Ps 103, 17-18), "Bund" und "Gebote" 
{2Kön 17, 15; Ps 50, 16; 1 Kön 11, 11) und "Buch" und "Zeuge" 

(Jes 30,8) gleichgesetzt. Wo kein Bund ist, ist auch kein Gesetz 
{Ps 78, 10). Das "Buch des Bundes" oder "Bundesbuch" {2Kön 
23,21 +24; 2Chr 34,30) wird mit dem "Buch des Gesetzes" 
{2Kön 22,8) gleichgesetzt. Die griechische Übersetzung des Alten 
Testamentes {Septuaginta) übersetzt 267 von 287 Vorkommen des 
hebräischen Wortes 'berith' ("Bund") mit "Bundesvertrag, Testament" 
{griech. 'diatheke'), wobei "das diesem Substantiv innewohnende 

51 

52 

53 

54 

Daniel C. Arichea, Eugene A. Nida. A Translators Handbook on Paul's Letter to the 
Galatians. a. a. 0 . S. 69 {Hervorhebung hinzugefügt) 

Vgl. F. C. Fensham, u.a. "Bund". S. 216-219 in: Helmut Burkhardt u. a. {Hg.). Das 
Große Bibellexikon. Bd. l. R. Brockhaus: Wuppertal, 1987 

Nach E. Kutsch. "berith Verpflichtung". a. a. 0. Sp. 341 287 mal 

Vgl. ebd. Sp. 346 
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Moment des 'Letztwilligen' außer Betracht" bleibt55, es also nicht um 
eine Verfügung für die Zeit nach dem Tod geht. Die Septuaginta gibt 
sogar "Gesetz" (in Dan 9, 13), "Bestimmung" (2Mose 27,21; 31,7; 
39,25; dort überall die Zehn Gebote angesprochen) und "das Ge
schriebene" (2Chr 25,4; auf das Gesetz des Mose bezogen) häufi
ger mit 'diatheke' ('Bund') wieder56. 

Es geht um einen "Bund", den Gott einseitig beschließt, aber mit 
Verpflichtungen für beide Seiten versieht. Nur deswegen kann Pau
lus "Bund" und "Verheißung" hier gleichsetzen und andernorts über 
die "Bündnisse der Verheißung" (Eph 2, 12) sprechen. Der ei
gentliche Erbe dieses Bundes, so macht Paulus deutlich, ist Christus 
(vgl. Kol l, 12-1 8), in dem sich alle Verheißungen erfüllen: "Denn 
der Sohn Gottes, Christus Jesus „ . war nicht Ja und Nein, sondern in 
ihm ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es 
auch gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott 
zur Ehre durch uns" (2Kor l, 19-20). Das bedeutet aber, daß Paulus 
in Gai 3 das Alte Testament völlig christologisch deutet, was den 
Gedanken, daß Christus gegen die alttestamentliche Offenbarung 
stehe, unmöglich macht.57 

Auch in Hebr 9, 16-17 sollte 'diatheke' mit "Bund" übersetzt wer
den58: "Denn wo ein Bund [oder: Testament] besteht, da muß not
wendigerweise der Tod dessen eintreten, der den Bund geschlossen 
hat. Denn ein Bund ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil er 
niemals Rechtskraft erlangt, solange derjenige lebt, der den Bund 
geschlossen hat." Es geht hier ja nicht darum, daß Christus sterben 

55 

56 
Ebd. Sp. 352 

Vgl. ebd. Sp. 352; vgl. auch Johannes Behm. Der Begriff diatheke im Neuen Testament. 
A. Deichert: Leipzig, 1912, der betont, daß diatheke im Neuen Testament eine einseiti

ge Verfügung - also van seilen Gattes - meint; und 0 . Palmer Rabertson. The Christ ol 
the Covenants. Presbyterien and Reformed: Phillipsburgh (NJ), 1980. S. 11 -14+ 138-
144 

57 Vgl. zu diesem Absatz vor allem Greg L. Bahnsen. Theonomy in Christian Ethics. Pres
byterien & Relormed: Phillipsburgh (NJ). 19842. S. 499+503-507+5 l 0-513 

58Ebd. S. 504-505 
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mußte, weil das Testament erst nach seinem Tod rechtskräftig wer

den konnte. Es geht vielmehr darum, daß das Testament, also der 
Bund, nur durch Blut, also nur durch 'vergossenes' Leben, bestätigt 

werden konnte. Dies geschah in Vorschattung im Alten Testament, 

wenn ein Bund über geopferten Tieren geschlossen wurde (z. B. 
1 Mose 15; 3Mose 1 ). So wie durch den Tod eines Menschen sein 

Testament nicht nur rechtskräftig wird, sondern auch die Wirklichkeit 

und Erfüllung des Testamentes herbeigeführt, weil nun das Erbe 
angetreten werden kann, so wurde auch der Bund Gottes durch 

Jesu Tod bestätigt und erfüllt, aber nicht aufgelöst oder außer Kraft 
gesetzt. 

Für Luthers Übersetzung "Testament" in Gai 3, 17 und Hebr 9, 16-
17 und die Formulierung Altes und Neues Testament ist zu berück

sichtigen, daß das deutsche Wort 'Testament' erst ein halbes Jahr

hundert nach Luther die zusätzliche Bedeutung 'Letzter Wille', 'Ver
mächtnis' erhielt59. Ursprünglich war 'Testament' einfach die Lehn
übersetzung des kirchenlateinischen 'testamentum', das Grimm wie 

folgt definiert: "der göttliche, durch Christus erneuerte gnadenbund 

mit den menschen und die schritten desselben (bibel)"6°. Deutl ich 

wird dies etwa, wenn Luther "die Tafeln des Bundes" (also die Zehn 
Gebote) in Hebr 9,4 mit "die tafeln des testaments"61 und das "Blut 
des Bundes" (im Abendmahl) in Mt 26,28 mit "blut des newen te
stamentes"62 übersetzt. 

In Gai 3,6-29 macht Paulus also deutlich, daß die Verheißung 

an Abraham Jahrhunderte vor der Verkündigung des Gesetzes auf 
dem Sinai erfolgte. Gerade die Verheißung an Abraham und damit 

an Israel, auf die sich die Juden so gerne beriefen, ist ein schla

gender Beweis dafür, daß die Gerechtigkeit auf Verheißung und 

59 Jacob und Wilhelm Grimm. Deutsches Wörterbuch. Bd. 11 . S. Hirzel: Leipzig, 1935. S. 
263 

60 

61 

62 

Ebd. (Kleinschreibung im Original) 

Ebd. (Kleinschreibung im Original) 

Ebd.; vgl. auch Luthers Wiedergabe von Bund mit Testament in Lk 22,20; 2Kor 3,6 
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Vertrauen (Glauben} gegründet ist, nicht auf das Gesetz und seine 
Einhaltung. Das Entscheidende, weswegen Abraham Vorbild und 
"Vater vieler Völker" ist, war nicht die biologische Frage 
(Abstammung) oder die Einhaltung des Gesetzes, sondern sein 
grenzenloses Vertrauen in die Verheißung Gottes (Hebr 11 ,9-19). 

Die Frage, wer Abrahams Kinder sind, wird im Neuen Testament 
neben Gai 3 auch in Röm 4 63 und an vielen anderen Stellen disku
tiert. Einerseits werden alle Juden gemäß ihrer Abstammung als 
Kinder Abrahams angesprochen (z. B. Apg 13,26), andererseits 
wird den ungläubigen Juden die Vaterschaft Abrahams abgespro
chen, denn der Glaube allein macht aus Menschen Kinder Ab
rahams. Typisch für diese zwei Seiten ist etwa Joh 8,37-40, wo 
Jesus beides zu den Juden sagt: "Ich weiß, daß ihr Abrahams Nach
kommen seid ... Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, würdet ihr die 
Werke Abrahams tun .. . ". An anderer Stelle sagt Jesus, daß Gott 
dem Abraham statt der Pharisäer und Sadduzäer aus den Steinen 
Kinder erwecken kann (Mt 3,9 = Lk 3,8}, was sowohl eine Anspie
lung auf die Opferung Isaaks als auch auf die Annahme von Heiden 
aufgrund ihres Glaubens als Kinder Abrahams sein dürfte. Die Hei
den werden nach den Worten Jesu mit Abraham im Reich Gottes zu 
Tisch liegen (Mt 8, l l ), worüber die Pharisäer, die nicht mit Ab
raham zu Tisch liegen werden, mit den Zähnen knirschen werden (Lk 
13,28). Gläubig gewordene Juden werden gerne als "Tochter Ab
rahams" (z. B. Lk 13, 16) oder "Sohn Abrahams" bezeichnet (z. B. Lk 
19, 9 : Jesus über Zachäus: "Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, 
weil auch er ein Sohn Abrahams ist") . Überhaupt heißt es für Juden 
und Heiden, "daß die aus Glauben Abrahams Söhne sind" (Gai 
3,7; vgl. Gai 3,8-9+ 14- l 8), denn "wenn ihr aber Christus gehört, 
seid ihr damit Abrahams Nachkommen [und damit] gemäß der 
Verheißung Erben" (Gai 3,29). 

63 Vgl. Schirrmocher. Römerbrief 1. S. 201 -205 
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Gai 3,8-14: Widerlegt sich das Ge
setz selbst? 

[Gai 3,8-14: 

(8) Die Schrift aber, die voraussah, daß Gott die Heiden aus 
Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die frohe 
Botschaft im voraus: 'In dir werden gesegnet werden alle Völker'. 
(9) Daher werden die, die aus Glauben sind, zusammen mit dem 
gläubigen Abraham gesegnet. (10) Denn alle, die aus Werken 
des Gesetzes sind [oder: die, die vom Gehorchen des Gesetzes 
abhängen], sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben: 
'Verflucht ist jeder, der nicht in allem bleibt, was im Buch des Ge
setzes geschrieben steht, so daß er es tut'! ( 11 ) Daß aber durch 
Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn 
'Der Gerechte aus Glauben wird leben'. (12) Das Gesetz aber ist 
nicht aus Glauben, sondern: 'Wer diese Dinge getan hat, wird 
durch sie leben'. (13) Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes 
freigekauft, indem er für uns zum Fluch wurde. Denn es steht 
geschrieben: 'Verflucht ist jeder, der am Holz hängt!', (14) damit 
der Segen Abrahams in Christus Jesus den Nationen zuteil wird, 
damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben emp
fangen würden. 

Gai 3 weist starke Parallelen zu Röm l 0 auf, und insbesondere Gai 

3, 12 ist dabei nach Ragnar Bring genauso wie Röm l 0,4-5 zu ver
stehen64. Deswegen wollen wir zunächst kurz auf Röm l 0,4-5 ein
gehen. 

64 Ragnar Bring. "Die Gerechtigkeit Gattes und das alttestamentliche Gesetz: Eine Unter
suchung von Röm 10,4". S. 35-72 in: Ragnar Bring. Christus und das Gesetz: Die Be
deutung des Gesetzes des Alten Testamentes nach Paulus und sein Glaube an Christus. 
E. J. Brill : Leiden, 1969, hier S. 59-62; Ragnar Bring. Der Brief des Paulus an die Gala
ter. a. a. 0. S. 101-166; die neben den Beiträgen von Bring beste mir bekannte Unter
suchung zu Gai 3 findet sich als Anhang in Greg L. Bahnsen. Theonomy in Christian 
Ethics. a. a. 0. S. 499-515, in C. E. B. Cranfield. "St. Paul and the Law". Scottish Jour-

-43-



In Röm l 0,4-8 heißt es: "Denn Christus ist des Gesetzes Erfüllung, 

zur Gerechtigkeit für jeden Glaubenden. Denn Mose beschreibt die 
Gerechtigkeit aufgrund des Gesetzes [3Mose 18,5]: 'Der Mensch, 
der dies getan hat, wird durch sie leben'. Die Gerechtigkeit aus 

Glauben sagt so [5Mose 30, 12]: 'Sprich nicht in deinem Herzen: 
Wer wird in den Himmel hinaufsteigen?', das heißt: Christus herab

führen; oder [5Mose 30, 13]: 'Wer wird in den Abgrund hinabstei
gen?', das heißt: Christus aus den Toten heraufführen; sondern was 

sagt sie? [5Mose 30, 14]: 'Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund 
und in deinem Herzen'. Das ist das Wort des Glaubens, das wir 
predigen." 

Wieso sind die Israeliten an der Gerechtigkeit und am Gesetz 
vorbeigegangen, als sie Christus verwarfen (Röm l 0,2-3)? Weil sie 
Christus ausgeblendet haben, aber "Christus die Erfüllung des Ge

setzes" ist (Röm l 0,4) . Das griechische Wort 'telos' kann viele ver
schiedene Bedeutungen haben und ist hier vor allem mit l) "Ende", 
mit 2) "Ziel" oder mit 3) "Erfüllung" übersetzt worden. Meist wird die 

Übersetzung gemäß der jeweiligen grundsätzlichen Einstellung der 
Ausleger zum mosaischen Gesetz gewählt. Meines Erachtens ent

spricht die Übersetzung "Christus ist die Erfüllung [oder: das Ziel] 
des Gesetzes" dem, was Paulus im Römerbrief über das Gesetz sagt 
(z. B. Röm 3,20+31; 7,7+ 12-14+ l 6+22-24; 8,3-4; 13,8-10), am 

ehesten65. Das ganze Gesetz findet sein Ziel, seine Sinnbestimmung, 
seine Fülle und Erfüllung in Christus. 

65 

66 

"Christus ist das Ziel, der Sinn, die Absicht, die wahre Bedeutung 

und das Wesen des Gesetzes - unabhängig von Ihm kann es 
überhaupt nicht richtig verstanden werden."66 

nal af Theology 17 ( 1964) 1: 43-68, hier S. 60-64 und in Wilhelm Lütgert. Gesetz und 
Geist 

Vgl. dazu die ausführliche Begründung im einzelnen in Schirrmacher. Römerbrief 2. S. 
132-137 und Schirrmacher. Ethik 2. S. 17-22 

C. E. B. Cranlield. A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans. 
2 Bde. The International Critical Commentary 11 . T & T Clark: Edinburgh, 1989 
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"Die Übersetzung 'Ziel' drängt sich demnach durch den T extzu
sammenhang auf. Sie wird allein dem Bild des Wettlaufes ... ge
recht."67 

Der Satz hätte demnach also eine ähnliche Ausrichtung wie Röm 
13, 10 ("Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung") und die Aussage Jesu 
in Mt 5, 17, wo allerdings beide Male im griechischen Text ein ein
deutigeres Wort für "erfüllen" zu finden ist. Daß Paulus mit Röm 10,4 
sagen will, daß Christus das 'Ende' des Gesetzes ist, also das Ge
setz seit Christus ungültig ist und demnach seitdem übertreten wer
den darf, würde meines Erachtens allem widersprechen, was Paulus 
im Römerbrief über das moralische Leben des Gläubigen sagt (z. B. 
Röm 8,3-4; 13,8-10). 

Man hat Röm 10,5-6 oft so verstanden, als ob Röm 1 0,5 die 
Werkgerechtigkeit des Alten Testamentes beschreibt ("Der Mensch, 
der diese Dinge tut, wird durch sie leben"), während Röm 10,6ff 
dann die Glaubensgerechtigkeit des Neuen Testamentes beschreibt. 
Diese Ansicht wird aber nicht der Tatsache gerecht, daß Paulus in 
beiden Fällen aus den 5 Büchern Mose zitiert! Will Paulus etwa 
Mose (3Mose 18,5 = Röm 10,5) mit Mose (5Mose 30, 12-14 = 

Röm 10,6-8) widerlegen? Will er 3Mose 1 8,5 durch Jes 28, 16 (= 
Röm 10, 11) durch Joel 3,5 (= Röm 10, 13) aufheben? 

Schon der Zusammenhang in Röm 9,30-32 macht die Ausle
gung, daß Christus das Gesetz ungültig gemacht hat, unmöglich. 
Felix Flückiger erinnert in einem ausgezeichneten Aufsatz zu Röm 
10,4ff zurecht an diese Verse: 

67 

"Die Aussage, daß die Juden, welche dem Gesetz der Gerech
tigkeit nachjagten, das Gesetz nicht erreicht haben, macht es 

{überorb. Nachdruck von 1979). Bd. 2. S. 519, nach ausführlicher Diskussion S. 515-
519; ähnlich C. E. B. Cronfield. "St. Paul and the Law". a. a. 0. S. 48-49 

Felix Flückiger. "Christus, des Gesetzes telos''. Theologische Zeitschrift {Basel) 11 
( 1955): 153-157, hier S. 154 
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unmöglich, die jüdische Werkgerechtigkeit als die rechte, dem 
Willen des Gesetzes gemäße Gerechtigkeit anzusehen."68 

"Der polemische Sinn dieser Aussage richtet sich nicht gegen 
Mose; das ergibt sich schon daraus, daß Paulus dreimal aus

drücklich das mosaische Gesetz zitiert (Dt. 30, 12-14). Er richtet 

sich vielmehr gegen die Juden, deren zuvor gerügte, irrige Deu
tung des Gesetzes hier durch das Gesetz selber widerlegt 

wird ."69 

Wozu dient dann aber das erste paulinische Mosezitat in Röm 10,5 
("Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben")? Felix 

Flückiger erklärt es folgendermaßen : 

"Mose verlangt allerdings, daß man die vom Gesetz verlangte 

Gerechtigkeit tun müsse, um zu leben, aber diese Forderung wird 

nicht erfüllt durch übermenschliche Leistungen „ . Sie wird viel
mehr erfüllt durch das Wort, das im Herzen ist und im Munde -

was nach 10, 1 0 der Glaube ist „ . Das Leben, das Mose nach 

10,5 verheißt, wird also nach 10, 10 demjenigen zuteil, der 
glaubt und bekennt. Der Glaubensgehorsam erscheint als die ei
gentliche Erfüllung des Gesetzes."70 

Paulus setzt also das richtig verstandene Gesetz des Alten T esta

mentes mit Christus, dem eigentlichen Sinn und Ziel des Gesetzes 
und mit dem Glauben an Christus gleich71 • Am deutlichsten wird 

68 

69 

70 

71 

Ebd. 

Ebd. S. 155, (Hervorhebung hinzugefügt) (Dt. = 5Mose) 

Ebd. 

Diese Sicht von Röm 10,5 verteidigen auch C. E. B. Cranfield. A Criticol ond Exegeticol 
Commentory on The Epistle to the Romans. a. a. 0 . Bd. 2 . S. 520-522; C. E. B. Cran
field . "St. Paul and the Law". a. a. 0 . S. 48-53; Walter C. Kaiser. "The Weightier and 
Lighter Malters of the Low". S. 176-192 in: Gerold F. Howthorne (Hg.) . Current lssues 
in Biblical ond Potristic Interpretation. Wm. B. Eedrmons: Grand Ropids (MI), 1975; 
Walter C. Kaiser. "Leviticus 18:5 ond Paul: Do this and You Sholl Live (Eternally?)". 
Journal of the Evongelical Theologicol Society 14 ( 1971 ): 19-28; Fuller. Unity. S. 462-
471 im Anschluß an Flückiger; und aus lutherischer Sicht Peter von Osten-Socken. Die 
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dies daran, daß Paulus in Röm l 0,7 an die Stelle des Gesetzes in 

5Mose 30, 12-14 einfach Christus setzt!72 

Walter C. Kaiser, der die Auffassung Flückigers teilt, hat aller

dings darauf aufmerksam gemacht73, daß das "Leben", das das Ge

setz hervorbringt, nicht das ewige Leben bedeutet. "Das Gesetz zu 
halten führte nicht zum ewigen Leben, sondern führte zu Glück und 

Erfüllung im gegenwärtigen Leben"74. Das Gesetz verspricht erfülltes 
und sicheres Leben auf Erden, nirgends jedoch ewiges Leben und 

Heil. Dies gilt für Kaiser vor allem für die in Röm l 0,5 zitierte Aus

sage aus 3Mose 18,5: "Der Mensch, der diese Dinge getan hat, 
wird durch sie leben". 

Kehren wir zu Gai 3 zurück. Wie in Röm l 0 begründet Paulus 
seine Kritik an der Gesetzlichkeit in Gai 3 aus dem Alten Testament 

und dem Gesetz selbst. Der Glaube ist dem Gesetz nicht fremd, son
dern im Gesetz selbst verwurzelt: "Die Schrift aber, die voraussah, 
daß Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen werde ... " {Gai 3,8). 

Wie im Römerbrief stellt Paulus dem alttestamentlichen Fluch der 

Rechtfertigung aus dem Gesetz den alttestamentlichen Segen des 

Glaubens gegenüber: "Denn alle, die aus Werken des Gesetzes 
sind [oder: die, die vom Gehorchen des Gesetzes abhängen], sind 
unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben: 'Verflucht ist ;eder, der 

72 

73 

74 

Heiligkeit der Thora. Chr. Kaiser: München, 1989. S. 33-43. Dieselbe Sicht verteidigt 
Daniel P. Fuller. Gospel and Law: Contrast ar Continuum?. Wm. B. Eerdmans: Grand 
Rapids (MI), 1980. S. 66-88; Ragnar Bring. "Die Gerechtigkeit Gottes und das altte
stamentliche Gesetz: Eine Untersuchung von Röm 10,4". a. a. 0. (mit ausgezeichneten 
Argumenten; vgl. auch das ganze Buch Ragnor Bring. Christus und das Gesetz. a. a. 
O .); Ragnar Bring. Der Brief des Paulus an die Galater. a. a. 0 „ Vgl. auch Ragnor 
Bring. "Luthers Lehre von Gesetz und Evangelium als der Beitrag der lutherischen Theo
logie für die Ökumene". S. 76-123 in: Ernst Kinder, Klaus Haendler (Hg.). Gesetz und 
Evangelium. Wege der Forschung CXLll. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darm
stadt, 1986. 

Siehe die Begründung und Übersicht in Schirrmacher. Ethik 2. S. 20-22 

Walter C. Kaiser. "Leviticus 18:5 and Paul''. a. a. O.; Walter C. Kaiser. Towards an Old 
Testament Theology. Zondervan: Grand Rapids (MI), 1978. S. 110-115 

Ebd. S. 115 
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nicht in allem bleibt, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, so 
daß er es tut'! Daß aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfer
tigt wird, ist offenbar, denn 'Der Gerechte aus Glauben wird leben"' 
(Gai 3,10-11) . 

"Der Ausdruck die, die vom Gehorchen des Gesetzes abhängen, 
enthält eine auffällige semantische Ellipse [eine fehlende, aber 

gedachte Bedeutungseinschränkung], weil die Absicht der Ab

hängigkeit ausgelassen wurde; mit anderen Worten, es handelt 
sich um Leute, die vom Gehorchen des Gesetzes abhängen, um 

vor Gott gerecht zu werden. „. Deswegen kann es notwendig 
sein, den ersten Satzteil als 'die, die denken, daß sie von Gott 
angenommen werden, weil sie dem gehorchen, was das Gesetz 
sagt' „. zu übersetzen"75 

Wenn Paulus vor den "Werken [oder: Tun] des Gesetzes"76 (Gai 

2, 16 [3x], 3,2+ 1 O; Röm 3,20+28) warnt, dann warnt er nicht da
vor, zu tun, was das Gesetz fordert. Paulus kann durchaus positiv 
von den 'Werken' der Christen sprechen, dann aber meist mit dem 

Zusatz "Werke des Glaubens" ( 1 Thess 1 ,3; 2Thess 1, 11) oder an
deren positiven Bezeichnungen. Mit "Werken des Gesetzes" meint 

er immer Gesetzeswerke, die getan werden, um damit eine Beloh

nung zu erlangen, also etwa um errettet zu werden. Paulus unter
scheidet in seinen Briefen zwischen abzulehnenden Werken aus 

Selbstgerechtigkeit und zu begrüßenden Werken der Gläubigen 

(beide zusammen z. B. vgl. Tit 3, 1 +5+8; Eph 2,8-10). Es geht also 
auf der einen Seite um ein Halten der Gebote Gottes, das das Heil 

bewirken und zum Glauben führen soll und auf der anderen Seite 

75 

76 

Daniel C. Arichea, Eugene A. Nida. A Translators Handbook on Paul's Letter to the 
Galatians. United Bible Society: London, 197 6. S. 62 

Vgl. die ausgezeichneten Ausführungen zu diesem Ausdruck im Galaterbrief in Daniel 
P. Fuller. "Paul and 'The Works of the Lew"'. Westminster Theological Journal 38 
( 1975/1976): 28-42; Fuller. Unity. S. 471-477 und Brice L. Martin. Christ end the Lew 
in Paul. Supplements to Novum Testamentum 62 . E. J. Brill : Leiden, 1989. S. 24-25 
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um ein Halten der Gebote Gottes, das aus dem bereits vorhande

nen Glauben erwächst77. 

Völlig falsch verstanden wird Gai 3, 10-11, wenn man von einem 

Fluch für alle ausgeht, die, aus welchen Gründen auch immer, Got

tes Gebote halten wollen, wie es etwa Theodore H. Epp tut, wenn er 
sagt: "Menschen sind verflucht, wenn sie versuchen, das Gesetz zu 
halten"78 . Da dürfte schon eher Ragnar Bring zuzustimmen sein, der 

schreibt: 

"Nicht das Gesetz an sich gehört nach Meinung des Paulus zu 

den Mächten dieser Welt, sondern die Gesetzesgerechtigkeit."79 

Martin Luther, dessen Auslegung des Galaterbriefes in vielem von 
unserer abweicht80, hat dies in einer Predigt zu Gai 3,23-24 doch 
treffend auf den klassischen Nenner gebracht: 

"Denn Christus hat uns vom Fluch, nicht vom Gehorsam des Ge
setzes befreit. "B 1 

Es gilt also: "Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, 
indem er für uns zum Fluch wurde" {Gai 3, 13), was jedoch wieder 
mit dem Gesetz begründet wird: "Verflucht ist ;eder, der am Holz 
hängt!" {Gai 3, 13 aus 5Mose 21,23). Es geht darum, daß "der 
Segen Abrahams in Christus Jesus den Nationen zuteil werde, damit 
wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen 

77 

78 

79 

80 

81 

Vgl. zum Begriff 'Werke' im Neuen Testament Schirrmocher. Ethik 2. S. 5-10 und 
Schirmocher. Römerbrief 1 . S. 206-210 

Theodore H. Epp. Golotions. Bock to the Bible Correspondence School: Lincoln {NE), 
1974. S. 34 

Rognor Bring. Der Brief des Paulus an die Galater. o. o. 0. S. 177 

Luthers kürzere Goloterbrielouslegung von 1519 und 1523 findet sich in Martin Luthers 
Sämtliche Schriften. hg. von Joh. Georg Wolch. 23 Bde. Verlag der Lutherischen Buch
handlung H. Horms: Groß Oesingen, 1986 (Nachdruck von 19102). Bd. 8. Sp. 1352-
1661, die längere von 1535 in ebd. Bd. 9. Sp. 1-797; eine Predigt von 1532 über 
Goi 3,23-24 ebd. Bd. 9. Sp. 798-811 

Martin Luther in einer Predigt zu Goi 3,23 aus dem Jahr 1532, zitiert noch ebd. Bd. 9 
Sp. 807 {Text modernisiert) 
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würden" (Gai 3, 14). Auch hier wird deutlich, daß Paulus nicht das 
Alte Testament mit dem Gesetz und das Neue Testament mit der 

Verheißung, dem Evangel ium gleichsetzt, sondern die Verheißung 

ebenfalls aus dem Alten Testament, den 5 Büchern Mose, ja aus 
Gesetzestexten selbst ableitet. 
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Gai 3, 13-14: Auch die Heiden stan
den unter der Verurteilung durch 
das Gesetz 

These: Wie in Gai 4,1-18 wird auch in Gai 3,13-14 
vorausgesetzt, daß Christus nicht nur die Juden
christen vom Fluch des Gesetzes erlöst hat, son
dern auch die Heidenchristen. Das Gesetz gilt 
ebenso für die ganze Menschheit wie die Befrei
ung von der Verurteilung und Verfluchung durch 
das Gesetz durch den Kreuzestod Jesu Christi 
Juden und Heiden gilt. 

[Gai 3, 13-14: 

(13) Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem 
er für uns zum Fluch wurde. Denn es steht geschrieben: 'Ver
flucht ist jeder, der am Holz hängt!', ( 14) damit der Segen Ab
rahams in Christus Jesus den Nationen zuteil wird, damit wir die 
Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen würden. 

Die Heiden sind nach Gai 3, 13-14 genauso vom Gesetz erlöst, wie 
die Juden! Lütgert schreibt: 

"Die Erkenntnis des universalen, Juden und Heiden umfassenden 
Heilswillen im Kreuzestode Christi zwingt den Paulus, auch rück
wärts die gleiche Universalität des göttlichen Heilswillens zu set
zen, und die Akte desselben in der Heilsökonomie, also auch die 
Gesetzgebung, gelten in der universalen Heilsökonomie für Ju-
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den und Heiden. Solange das Gesetz bestand bis auf Christus 
galt auch für Heiden das Prinzip des Gesetzes [Gai] 3, 10-12."82 

Auch Ragnar Bring schreibt: 

"Die Galater, die in erster Linie Heidenchristen sind, werden de

nen zugerechnet, die unter dem Gesetz stehen."83 

"Das Gesetz ist also nicht nur die Religion des Volkes Israel, son
dern die Regel der Geschichte. Nach ihm wird die Welt regiert 

und gerichtet. Diese Bedeutung hat es im paulinischen Evangeli

um. Nicht nur Israel, sondern alle Völker stehen unter dem Ge
setz und werden nach ihm gerichtet. Darum ist die Erlösung der 
Heiden auch dann, wenn sie nicht durch die Religion Israels hin

durchgegangen sind, eine Erlösung vom Gesetz, wie besonders 
im Galaterbrief auseinandergesetzt wird ."84 

Auch Gai 3,22-28 macht deutlich, daß unter dem Gesetz die 
Menschheit in Juden und Heiden gespalten ist, unter der erfüllten 

Verheißung jedoch nicht mehr85. Es ist in diesem Zusammenhang 

ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß der ganze Gedankengang 
des Paulus nur zu verstehen ist, wenn man beachtet, daß für Paulus 
auch die Heiden unter dem Gesetz stehen und immer schon stan
den86. 

(Wir werden auf diesen Gedankengang bei der Behandlung von 

Gai 4, 1-1 8 zurückkommen.) 

82 

83 

84 

85 

86 

Lütgert. Gesetz und Geist. S. 69. Daß das Gesetz auch für Heiden gilt, wird in Schirr
macher. Ethik 2. S. 48-77 gezeigt. 

Ragnar Bring. Der Brief des Paulus an die Galater. a. a. 0. S. 167 

Wilhelm Lütgert. Schöpfung und Offenbarung. Brunnen: Giessen, 19842 (Nachdruck 
von Bertelsmann: Gütersloh, 1934 1 ). S. 279 

So bes. Lütgert. Gesetz und Geist. S. 64-65 

Vgl. Lütgert. Gesetz und Geist. S. 67-70 und allgemein Schirrmacher. Ethik 2. S. 48-77 

-52-



Gai 3, 19-21: Die Engel und das Ge
setz 

These: Christus ist der eigentliche Mittler des Ge
setzes. Daß die Engel nach Gai 3, 19 das Gesetz 
übermitteln, schmälert den göttlichen Charakter 
des Gesetzes nicht. 

[Gai 3, 19-21: 

(19) Was soll [dann] also das Gesetz? Es wurde wegen der 
Übertretungen hinzugefügt, bis der Nachkomme kommen würde, 
dem die Verheißung gegeben wurde, angeordnet durch Engel in 
der Hand eines Mittlers. (20) Ein Mittler aber ist nicht [Mittler] ei
nes einzigen. Gott aber ist [nur] einer. (21) Steht denn das Ge
setz dann gegen die Verheißungen Gottes? Das ist völlig ausge
schlossen. 

In Gai 3, 19 stellt Paulus die Frage, welchen Sinn das Gesetz ei

gentlich hat. Die Frage, was das Gesetz soll, kann nur von Heiden
christen aufgeworfen worden seina7. 

Wenn Paulus in Gai 3,20 betont, daß "ein" Mittler nur für eine 
Mehrzahl vermittelt, nicht für einen einzelnen, so hat er damit erklärt, 

daß nicht die Nachkommen Abrahams, also die Israeliten als Viel
zahl, sondern der Nachkomme, also Jesus, als einzelner Mittler sein 

kann 88 . Israel kann nicht Mittler sein, sondern bedarf eines Mittlers. 

Die Erwähnung der Engel, die das Gesetz des Mose vermittelten 

(Gai 3, 19), bedeutet nicht, daß das Gesetz nicht göttlichen Ur-

87 Vgl. Lütgert. Gesetz und Geist. S. 61 -64 
88 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 63-64 
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sprungs wäre89. In Apg 7,53 führt Stephanus die Übermittlung des 
Gesetzes durch Engel gerade als Beweis für die Göttlichkeit des 
Gesetzes an90. Die Offenbarung des Gesetzes durch Engel kann 

nicht bedeuten, daß das Gesetz nicht göttlich sei oder nicht so ernst 
genommen werden müsse, sondern nur, daß das ohne Engel unmit

telbar im Sohn Gottes geoffenbarte Evangelium noch herrlicher ist 

(vgl. 2Kor 3, 10-11 )91 • Daß das mosaische Gesetz durch Engel über

bracht wurde, schließt also nicht aus, daß Jesus schon an der Ge

setzgebung am Sinai beteiligt war. Für die Ethik ist es dabei von be
sonderer Bedeutung, daß das Neue Testament davon ausgeht, daß 

es Jesus selbst war, der Mose auf dem Sinai das Gesetz übermittel
te. Als alttestamentlichen Beleg führt Herman Witsius dazu an, daß 

in Ps 68, 19 offensichtlich die Himmelfahrt Jesu gemeint ist, wie Eph 
4,8 belegt. Die in Ps 68, 19 genannte göttliche Person ist aber zu

gleich in Ps 68,8-9 diejenige göttliche Person, die vor Israel in der 
Wüste herzog und die zugleich der "Gott vom Sinai" (Ps 68,9) ist, 

also der Gott, der das Gesetz am Sinai offenbarte92 . Gemeint ist je

weils Jesus Christus. Weiter verweist Witsius auf die bereits genannte 

Rede des Stephanus, der davon ausgeht, daß der Engel des HERRN, 
der Mose im Dornbusch erschien (Apg 7,35) und der mit den Kir

chenvätern und den Reformatoren mit Jesus gleichzusetzen ist93 , 

89 

90 

91 

92 

93 

So zu recht vor ollem C. E. B. Cranlield. "St. Paul and the Law". a. a . 0 . S. 61-62 

Bereits die Septuaginta verstand die "viel lausend Heiligen", die nach 5Mose 33,2 die 
Gesetzgebung am Sinai begleiteten, als Engel; vgl. ebd. S. 61-62. 

Ragnar Bring. Der Brief des Paulus an die Galater. a . a . 0. S. 144-146 

Hermen Witsius. The Economy ol the Covenants between God and Men: Comprehen
ding A Complete Body ol Divinity. 2 Bde. The den Dulk Christian Foundation: Escondi
do (CA) & Presbyterien and Relormed: Phillipsburg (NJ), 1990 (Original von 1677), 
hier Bd. 2. S. 163 

Zu Christus im Allen Testament und zum Engel des Herrn als Christus im Alten Testament 
vgl. Thomas Schirrmacher. "Der trinitarische Gottesglaube und die monotheistischen Re
ligionen". S. 113-151 in Rolf Hille, Eberhard Troeger (Hg.). Die Einzigartigkeit Jesu 
Christi. lVG. Brockhaus: Wuppertal, 1993 und Thomas Schirrmacher. "Trinity in the Old 
Testament and Dialogue with the Jews and Muslims". Calvinism Today l ( 1991) l 
(Jan): 24-25+2 l +27, nachgedruckt als: "Trinity in the Old Testament and Dialogue 
with the Jews and Muslims". Field Update: GR International (Apr/Mai 1991 ): 6-B and 
(Jun/Jul 1991 ): 5-8 
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auch der Engel war, der Israel aus Ägypten erlöste, durch das Rote 
Meer und die Wüste führte (Apg 7,36), ja Mose das Gesetz über
mittelte (Apg 7,38)94. 

94 Hermen Witsius. The Economy ol the Covenants between God and Men. a . a. 0 . Bd. 
2. S. 163 . Carl F. Keil. Genesis und Exodus. Brunnen Verlag: Giessen, 19834 

(Nachdruck von 18783). S. 503-504, Anm. 2 zitiert zustimmend Ernst Wilhelm Heng
stenbergs 'Christologie des Alten Testamentes' mit der Aussage, daß das Gesetz zwar 
durch Engel aber letztlich von Christus und Gott übermittelt wurde. 
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Gai 3,24: Das Gesetz als Zuchtmei
ster 

These: Das Gesetz hat seine Würde darin, daß es 
auf Christus hin erzogen hat und erzieht 
('Zuchtmeister'). Das Gesetz ist somit ohne Chri
stus nicht zu verstehen. Durch unsere Freiheit in 
Christus ändert sich unsere Stellung gegenüber 
dem 'Zuchtmeister', nicht aber dessen inhaltliche 
Richtigkeit. 

rGal 3,24-26 
... so daß das Gesetz unser Zuchtmeister [oder: Erzieher] auf 
Christus hin geworden ist, damit wir aufgrund des Glaubens ge
rechtfertigt würden. (25) Nachdem aber der Glaube gekommen 
ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister [oder: Erzieher]. 
(26) Ihr seid nämlich alle durch den Glauben an Christus Jesus 
Kinder [oder: Söhne] Gottes. 

Johannes Calvin hat in besonderer Weise betont, daß das Alte Te
stament eine Erziehung der Menschheit zum Neuen Testament hin 

ist95 . Herman Witsius spricht deswegen unter Berufung auf Gai 4,2 
davon, daß das Alte Testament "die Ermahnung der Kindheit" ist, 

"denn es war vollständig pädagogisch und an Kinder angepaßt"96 . 

Die Aufforderung "berühre nicht, koste nicht, betaste nicht" (Kol 

2,21 ), mit denen Paulus das alttestamentliche Zeremonialgesetz be-

95 

96 

Vgl. Johannes Calvin. Unterricht in der christlichen Religion: lnstitutio Religionis Christia
nae. Neukirchener Verlag: Neukirchen, 19885. S. 260-284 (2. Buch., 10.-11 . Kap.) 
und Heinrich Berger. Calvins Geschichtsauffassung: Studien zur Dogmengeschichte und 
Systematischen Theologie 6. Zwingli Verlag: Zürich, 1956. S. 99-100 

Herman Witsius. The Economy ol the Covenants between God and Men. a. a. 0 . Bd. 
2. S. 367 
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schreibt, sieht Witsius gerade als typische Anweisungen für kleine 
Kinder an . Diese wachstümliche Seite, nach der das Volk Gottes von 

kleinen Anfängen innerhalb einer Familiengeschichte von Adam bis 

Abraham über die verschiedenen Bünde hin zu Christus und seinem 

weltweiten Leib wächst, beschreibt besonders der Galaterbrief. In 
Gai 3,24-26 heißt es: "so daß das Gesetz unser Zuchtmeister [oder: 
Erzieher] auf Christus hin geworden ist, damit wir aufgrund des 

Glaubens gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube ge
kommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister [oder: 
Erzieher]. Ihr seid nämlich alle durch den Glauben an Christus Jesus 

Kinder [oder: Söhne] Gottes". 

Viele verstehen den Text so, als ob der "Zuchtmeister" nicht mehr 

notwendig ist, weil wir nun Kinder Gottes sind. Tatsächlich besagt 
der Text aber 1 ., daß das ganze Gesetz auf Christus und die Recht

fertigung aus dem Glauben hin angelegt ist ("auf Christus hin „ da
mit „ .", Gai 3,24) und 2., daß die Zeit unter der Erziehung des Skla

ven durch das direkte Kindsein unter Gott abgelöst wird, was keine 

Änderung des Maßstabes, sondern eine Veränderung der Stellung 
bedeutet. Der Gegensatz liegt hier nicht zwischen der Gültigkeit des 

Gesetzes und der Abschaffung des Gesetzes, sondern, wie Herman 

N. Ridderbos schreibt, zwischen "dem unreifen Leben der Sklaverei 

unter einem Zuchtmeister" und "dem Leben der Sohnschaft mit all 

seinen Privilegien und Rechten"97 . 

Das Gesetz dient schon im Alten Testament wesentlich der Erzie

hung, denn das hebräische Wort für "Gesetz", 'torah', heißt eigent

lich "Unterweisung". Gott erzieht Menschen durch sein Wort und 
sein Gesetz. Das "Gesetz ist unser Zuchtmeister [oder: Erzieher, Päd
agoge, von griech. 'paidagogos'] auf Christus hin" (Gai 3,24) . Die

se Funktion des Gesetzes kommt vor allem in der Kindererziehung 

zum Tragen . Wenn Paulus das Gesetz also als Erzieher bezeichnet 

und auf Christus bezieht, bringt er die Bedeutung des Gesetzes zum 

97 Herman N. Ridderbos. The Epistle of Paul to the Churches ol Galatia. Wm. B. Eerd
mans: G rand Rapids {MI), 1953 . S. 146 
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Tragen, die es von Anfang an schon im Alten Testament hatte und 

die in seinem Namen 'torah' zum Ausdruck kommt. 

Das Gesetz bleibt für alle Ungläubigen und alle Sünder 
"Zuchtmeister", denn nur durch das Gesetz kann die Überführung 

des Sünders geschehen, die der Befreiung vom Fluch des Gesetzes 
vorangeht und vorangehen muß. Der Heilige Geist offenbart dem 

Menschen seine Sünde: "Und wenn er [= der Heilige Geist] ge

kommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Ge

rechtigkeit und vom Gericht ... " (Joh 16,8; vgl. 8-10) . 

Das biblische Moralgesetz wird in der reformatorischen Theolo

gie nach einem dreifachen Gebrauch unterschieden98 : 

1. Der politische Gebrauch des Gesetzes (lat. 'usus politicus'99 ) 

als der erste Gebrauch des Gesetzes bedeutet, daß das Gesetz "ein 

äußerliches Zwangsmittel zur Eindämmung grober Sünden11100 und 
Verbrechen ist. 

2. Der erzieherische oder überführende Gebrauch des Gesetzes 
(lat. 'usus pädagogicus' oder 'usus elenchticus 101') als der zweite 

Gebrauch des Gesetzes bedeutet, daß das Gesetz den Sünder 
überführt und verurteilt und eben ein "Zuchtmeister [griech. pai

dagogos!] auf Christus" (Gai 3,24) ist. Dieser Gebrauch ist auch für 

die Evangelisation unentbehrlich. 

3 . Der wegweisende Gebrauch des Gesetzes (lat. 'usus di

dacticus') als der dritte Gebrauch des Gesetzes bedeutet, daß das 

Gesetz die Lebensregel für wiedergeborene Christen ist, die das 

98 Vgl. dazu Schirrmacher. Ethik l . S. 691-700; Schirrmacher. Römer 2. S. 26-50 und die 
knappe Darstellung bei N. J. Lund. "Law, Threefold Use of the" . S. 226-22 7 in : R. K. 
Harrison (Hg.). Encyclopedia ol Biblical and Christian Ethics. Thomas Nelson: Nashville 
(TN), 1987. 

99 Vgl. zur lateinischen Begrifflichkeit zum Gesetz Horst Georg Pöhlmann. Abriß der 
Dogmatik. Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh, 19803. S. 40-41. 

l 00 Ebd. S. 41 (lat. 'usus' =Gebrauch) 

l 0 l Der Gebrauch für das Gewissen 
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Gesetz aus der Kraft des Geistes halten, nicht aber, um dadurch 

errettet zu werden . 

Entscheidend für die Thematik des Galaterbriefes ist, daß der 
zweite Gebrauch des Gesetzes auch heute für Evangelisation und 

Gemeindezucht unentbehrlich ist und außerdem der zweite Ge

brauch den dritten Gebrauch des Gesetzes nicht aufhebt. 
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Gai 4, 1-20: Auch die Heiden sind 
von den Elementen der Welt befreit 

These: Nach Gai 4, 1-18 sind durch Christus nicht 
nur die Juden vom Gesetz losgekauft worden, 
sondern auch die Heidenchristen, die unter die 
Elemente der Welt versklavt waren. 

[Gai 4,1-20 

( 1 ) Ich sage aber: solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet 
er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, 
(2) sondern er untersteht Vormündern und Verwaltern bis zu dem 
vom Vater festgesetzten Termin. (3) So waren auch wir als Un
mündige unter die Elemente der Welt versklavt. (4) Als aber die 
Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren 
von einer Frau, geboren unter das Gesetz, (5) damit er die unter 
dem Gesetz loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. (6) 
Weil ihr aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines lieben Soh
nes in unsere Herzen gesandt, der ruft: Abba, Vater. (7) Also bist 
du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn [du] aber Sohn [bist], 
so [bist du] auch Erbe durch Gott. 

(8) Aber damals, als ihr Gott noch nicht kanntet, habt ihr denen 
gedient, die von Natur aus keine Götter sind. (9) Aber jetzt habt 
ihr Gott erkannt, vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie 
könnt ihr euch da wieder zu den schwachen und armseligen Ele
menten zurückwenden, denen ihr erneut dienen wollt? (10) Ihr 
beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. 

(11) Ich fürchte um euch, ob ich mich nicht etwa vergeblich für 
euch abgemüht habe. (12) Seid wie ich, denn ich bin auch wie 
ihr, Geschwister, ich bitte euch. Ihr habt mir kein Unrecht getan. 

(13) Ihr wißt aber, daß ich euch einst das Evangelium in 
Schwachheit des Fleisches verkündigt habe. (14) Und die Versu
chung für euch wegen meines Fleisches habt ihr nicht verachtet 
noch vor mir ausgespuckt, sondern wie einen Engel Gottes habt 
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ihr mich aufgenommen, wie Christus Jesus. (15) Wo ist nun eure 
Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, daß ihr euch, wenn es 
möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und sie mir ge
geben hättet. 

(16) Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit 
sage? (17) Sie umwerben euch nicht auf gute Art und Weise, 
sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie werbt. (18) 
Gut ist es aber, allezeit im Guten zu umwerben, und nicht nur, 
wenn ich unter euch anwesend bin. (19) Meine Kinder, die ich 
noch einmal unter Schmerzen gebäre, bis Christus in euch Ge
stalt angenommen hat; - (20) ich wünschte mir aber, jetzt unter 
euch anwesend zu sein und meine Stimme [im Ton] zu verän
dern, denn ich bin euretwegen ratlos. 

Die Aussage "So waren auch wir als Unmündige unter die Elemente 
der Welt versklavt ... " (Gai 4,3} ist viel diskutiert worden . In Gai 4,8-
1 1 heißt es weiter: "Aber damals, als ihr Gott noch nicht kanntet, 
habt ihr denen gedient, die von Natur aus keine Götter sind. Aber 
jetzt habt ihr Gott erkannt, vielmehr seid ihr von Gott erkannt wor
den. Wie könnt ihr euch da wieder zu den schwachen und arm
seligen Elementen zurückwenden, denen ihr erneut dienen wollt? Ihr 
beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich 
fürchte um euch, ob ich mich nicht etwa vergeblich für euch abge
müht habe." 

Man hat unter den "Elementen der Welt" (Gai 4,3+9) Engel 
oder Dämonen verstanden und die Elemente auf das alttestamentli
che Zeremonialgesetz oder auf heidnische Riten bezogen. Eine 
Gleichsetzung der Engel (Gai 3, 19} mit den Elementen dieser Welt 
(Gai 4,3+9} ist energisch abzulehnen 102. Eine Gleichsetzung der 
Elemente mit dem jüdischen Gesetz ist jedoch schwierig, weil im 
Textzusammenhang ehemalige Heiden angesprochen werden. Gai 

4,8 warnt ganz offensichtlich vor einem Rückfall ins Heidentum! An
gesprochen sind offensichtlich ehemalige Götzendiener, wenn es 

l 02 So bes. C. E. B. Cranfield. "St. Paul ond the Low". o. o. 0. S. 63 
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heißt: "Aber damals, als ihr Gott noch nicht kanntet, habt ihr denen 

gedient, die von Natur aus keine Götter sind" (Gai 4,8). Wie aber 

hätte eine Hinwendung zum jüdischen Gesetz eine Hinwendung 
zum Heidentum sein können? So versteht Lütgert die "Elemente der 

Welt" als heidnische Abstinenzgebote 103 . 

"Wenn die Beteiligung an heidnischen Götzenfesten in Galatien 

ähnlich wie in Korinth in die Gemeinde eingerissen ist, dann ist es 

begreiflich, daß Paulus sagt: 'Ich fürchte, ich habe vergeblich an 
euch gearbeitet' .11 1 04 

Wenn Wilhelm Lütgert davon ausgeht, daß mit den "Elementen der 
Welt" in Gai 4, 9-10 heidnische Feste und asketische Regeln gemeint 

sind, nicht alttestamentliche Zeremonien 105, richtet sich dieser Text 

wieder einmal an gesetzesfeindliche Heidenchristen, nicht an gesetz
liche Judenchristen. 

Ragnar Bring hat Kol 2, 14 und Gai 4, l 0 ähnlich verstanden, be

zieht diese Stelle aber nicht nur auf heidnische Gebote, sondern 

auch auf das Zeremonialgesetz: 

"Er hält sich vor allem an Züge, die dem früheren heidnischen 
Kult der Galater und dem Judentum gemeinsam sind.11106 

Tatsächlich gibt es hier eine Verbindung. Das Zeremonialgesetz 

regelt das Verhalten gegenüber den Elementen der Welt, also ge
genüber den äußerlichen Dingen und Handlungen. Was darf man 
nicht berühren, nicht essen und nicht zu bestimmten Zeiten tun? 

Während die Juden dabei göttliche Regeln für die Kindheit der 

Menschheit hatten, fehlten diese den Heiden. Nun aber, da die 

Kindheitserziehung abgeschlossen ist, werden Juden wie Heiden 

l 03 Vgl. Lütgert. Gesetz und Geist. S. 71-83 

l 04 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 80 

105 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 71 -83; ähnlich Ragnar Bring. Der Brief des Paulus an die 
Galater. a . a . 0 . S. 181-182 

l 06 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 168. 
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von den Elementen der Welt befreit. "Das Gesetz ist der Elementar

unterricht der Menschheit.11107 Das ungezwungene Verhältnis, das 
neutestamentliche Christen zur Natur und zu äußeren Dingen haben 
können, verdanken sie der Kindererziehung Gottes im Alten T esta

ment und dem Kreuzestod Jesu, der die Kindheit beendet und das 

Erbe einführt. Georg Huntemann hat dies zu recht stark betont: 

"Im Herrschaftsbereich Christi - und wirklich nur hier - ist die 

Schöpfung frei geworden. Aber das alttestamentliche Reinheits
gesetz erinnert uns permanent und unerbittlich daran, daß sie 

eben frei 'geworden' ist, daß die Okkupanten 108 der Schöpfung 

im Kampf gefangen geführt wurden, aber noch nicht vernichtet 
sind. 11109 

In diesem Zusammenhang muß Gai 4, 12-20 diskutiert werden, 110 

insbesondere die Erwähnung der "Schwachheit" des Paulus in Gai 

4, 1 3-15 111 , ein Text, der traditionell auf eine Augenkrankheit des 

Paulus bezogen wird, vielleicht aber in der Auseinandersetzung mit 

den Pneumatikern eine etwas andere Bedeutung gewinnt. 

"Die ganze Stelle also kann sich nicht auf Krankheit beziehen, 

sondern nur auf die Schwäche des Fleisches im Gegensatz zur 

Macht des Geistes .... Die Stelle ist so zu verstehen, wie sie bei

spielsweise Calvin verstanden hat ... Paulus trat in Galatien ge
nau so auf wie in Korinth: er machte äußerlich keinen Eindruck, 
er sah nicht aus wie der Träger einer göttlichen Offenbarung."112 

Johannes Calvin schreibt dazu: 

l 07 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 78. 

l 08 Okkupant = (widerrechtlich) besetzt Haltender 

109 Georg Huntemann. Der verlorene Maßstab: Gottes Gebot im Chaos dieser Zeit. VLM: 
Bad Liebenzell, 1983. S. 33 

110 Vgl. Lütgert. Gesetz und Geist. S. 83-88 

111 Vgl. Lütgert. Gesetz und Geist. S. 86-87 

l 12 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 87 
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"Unter 'Schwachheit des Fleisches' versteht Paulus alles, was ihn 
verächtlich und gering erscheinen lassen konnte. 'Fleisch' be
zeichnet die äußere Erscheinung, 'Schwachheit' des Fleisches 
deutet demgemäß auf ein unansehnliches Auftreten .. . "113• 

Wenn sich Gai 4,8-20 an heidnische Enthusiasten wendet, wird die 
Anrede in Gai 4,21 ("Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, 
hört ihr denn das Gesetz nicht?") verständlich 114, wechselt Paulus 
doch nun zum Problem der Judaisten über, denen er an der Typolo
gie von Hagar und Sara (Gai 4,22-31) deutlich macht, was der 
Unterschied zwischen Errettung aus Werken und Verdienst und Erret
tung aus Gnade und Verheißung ist115. Paulus greift mit den Söhnen 
Abrahams noch einmal das zur Abrahamsverheißung in Gai 3,6-29 
Gesagte auf. 

(Es empfiehlt sich an dieser Stelle, den hier nicht kommentierten 
Abschnitt Gai 4,21 -31 gegen die Gesetzesgerechtigkeit der Judai
sten der Vollständigkeit halber im Anhang nachzulesen.) 

113 Johannes Calvin. Der Galaterbrief. a . o . 0 . S. 69 

114 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 88 
115 Vgl. zur Typologie von Hogor und Soro in Goi 4,21-31 bes. Charles D. Provon. "In 

Defense ol Poul's Allegoricol Use ol the Hogor Story in Golotions 4:21-31 ". The Jour
nal of Christian Reconslruction 12 ( 1989) 2: Symposium on the Biblicol Text ond Litero
ture. S. 258-267, der belegt, daß sich die Anwendung der Geschichte von Soro und 
Hogor durch Poulus bereits durch Parallelereignisse und deren olttestomentlichen Ver
ständnis aus dem Alten Testament ergibt. 
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Gai 5, 1: Das Gesetz der Freiheit .......................................................................................................................................................... 

These: Das richtig verstandene Gesetz ist das 
Gesetz der Freiheit (Jak 1,25; 2,12). Deswegen 
darf die christliche Freiheit weder von den Judai
sten eingeschränkt werden, noch von den Pneu
matikern gegen die Gebote Gottes ausgespielt 
werden. 

(1) Für die Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt also stehen 
und laßt euch nicht wieder mit dem Joch der Sklaverei belasten! 

Während Paulus in Gai 5, 13-14 die Pneumatiker warnt, daß Chri
sten ihre Freiheit nicht mißbrauchen sollen, wirft er in Gai 5, l 
gleichzeitig den Judaisten vor, die Freiheit des Christus einzu
schränken und in ein "Joch" zu verwandeln: "Für die Freiheit hat 
Christus uns befreit. Bleibt also stehen und laßt euch nicht wieder mit 
dem Joch der Sklaverei belasten!" {Goi 5 , l ). 

Das Gesetz ermöglicht Leben. Das Gesetz schafft überhaupt erst 
den Freiraum zum Leben. Es ist "das vollkommene Gesetz der Frei
heit" {Jak 1,25; 2, 12), das "nicht beengt" {Spr 4, 12), "weiten Raum" 
{Ps 119,45) schafft und "das Herz weit macht" {Ps 119,32) . Nach 
der Befreiung Israels aus Ägypten heißt es : "da fürchtete das Volk 
den HERRN, und sie glaubten an den HERRN und an seinen Diener 
Mose" {2Mose 14,31 ). Überhaupt hat die Tatsache, daß Gott Israel 
zuerst unter Abraham zu seinem Volk machte und zuerst unter Mose 

aus Ägypten erlöste und danach erst das Gesetz am Sinai gab, im 
Alten Testament große Bedeutung. Dies macht die Einleitung in die 
Zehn Gebote unübersehbar deutlich: "Ich bin der HERR, dein Gott, 
der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus heraus
geführt habe. Du sollst ... " {2Mose 20,2) . In 3Mose l 1,44-45 wer-
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den ähnlich konkrete Gebote nicht nur mit Gottes Heiligkeit, sondern 

mit seinem Erlösungshandeln begründet: "Denn ich bin der HERR, 

euer Gott. So heiligt euch also und seid heilig, denn ich bin heilig! .. . 
Denn ich bin der HERR, der euch aus dem Land Ägypten her
ausgeführt hat, um euer Gott zu sein. Deswegen sollt ihr heilig sein, 
denn ich bin heilig!". David Chilton schreibt deswegen zum Prolog 
der Zehn Gebote: "Der Auszug schenkte Israel die Freiheit und das 
Gesetz" 116, und Georg Huntemann formuliert treffend : "Das Gebot 

markiert den Weg aus der Sklaverei in die Freiheit!" 11 7 . 

Demnach würden alle, die gesetzlos denken, keine Freiheit, son

dern Sklaverei heraufbeschwören. Der jüdische Theologe Pinchas 

Lapide schreibt zum Prolog der Zehn Gebote: 

"Ohne die befreiende Frohbotschaft des Exodus - kein Sinai der 
Gottesgebote. Aber ohne den Sinai mit seinem Dekalog - kein 

aktives Leben-im-Glauben."118 

Und George Downame ( 1560/65-1634), Kaplan des englischen 

Königs und Bischof von Derry, schrieb treffend: 

"Wir bekennen, daß Gott uns vom Fluch und von der Knecht
schaft des Gesetzes befreit, damit wir in die Lage versetzt wer

den, ihm in der Freiheit des Geistes zu gehorchen ... " 11 9 

(Es empfiehlt sich an dieser Stelle, den hier nicht kommentierten 
Abschnitt Gai 5,2-5 gegen die Gesetzesgerechtigkeit der Judaisten 

der Vollständigkeit halber im Anhang nachzulesen.) 

1 16 David Chiltan. Productive Christians in an Age of Guilt-Manipulators: A Biblical Respon
se to Ronald J. Sider. Institute for Christian Econamics: Tyler (TX), 1986 (Nachdruck van 
19853). S. 76; vgl. zu den Zehn Geboten überhaupt S. 69-76 

117 Georg Huntemann. Der verlorene Maßstab. a. a. 0. S. 24 
1 1 8 Pinchas Lapide. Die Bergpredigt: Utopie oder Programm? Matthias-Grünewald-Verlag: 

Mainz, 19928. S. 22 
1 l 9 George Downame. The Christian's Freedom (The Dactrine of Christian Liberty). Soli 

Deo Gloria Publ. : Pittsburgh (PA), 1994 (Nachdruck von O xford, 1835). S. 69 
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Exkurs: Zur Unterscheidung von 

--~-~r~-~-~---~--~-~---~~r~-~-~-~J-~-~-9.-~-~-~-~~-~-~-- ---··· · · · ······· ·· 

In Gai 5,6 macht Paulus eine merkwürdige Aussage über die Be
schneidung: "Denn in Christus Jesus hat weder die Beschneidung 
noch das Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern [alleine] der 
durch die Liebe wirksame [oder: handelnde] Glaube". In 1 Kor 7, 19 

schreibt Paulus ähnlich: "Die Beschneidung ist nichts und das Unbe
schnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes". Stellt 
Paulus hier nicht zwei Dinge gegeneinander, die eigentlich identisch 
sind? War die Beschneidung nicht ebenso ein Gebot Gottes, wie 

etwa die Zehn Gebote? 121 Zweierlei zeigen Gai 5,6; 1 Kor 7,9 und 
viele ähnliche Texte: 

1 ) Schon im Alten Testament geht es Gott nicht nur um die äuße

re Erfüllung der Gebote Gottes. Manche Christen meinen etwa, daß 

Jesus in der Bergpredigt (Mt 5,27-32) das 'äußere' Verbot des Ehe

bruchs durch ein 'inneres' Verbot des begehrlichen Blickes ergänzt 
habe. In Wirklichkeit findet sich bereits in den Zehn Geboten gleich

zeitig das 'äußerliche' Verbot des Ehebruchs und im letzten Gebot 

das 'innerliche' Verbot "Du sollst nicht begehren deines Nächsten 
Frau ... " (2Mose 20, 17) 122• Dieses Zehnte Gebot stellt die innerliche 

Seite zum Verbot des Ehebruchs (Begehren der Frau des Nächsten) 
und zum Verbot des Stehlens (Begehren des Besitzes des Nächsten) 

dar. 

120 Vgl. dazu die ausführliche Begründung in Schirrmacher. Ethik l. S. 685-690+801-846 
(vgl. auch S. 564-568) und Schirrmacher. Römerbrief 2. S. 26-29 sowie Schirrmacher. 
Römerbrief l. S. 183-1 88 

121 In Gai 5,6 tritt der aus Liebe handelnde Glaube an die Stelle der Gebote. Gemeint ist 
dabei dasselbe, denn die Liebe besteht im Alten und Neuen Testament nie einfach nur 
aus Worten oder Gefühlen, sondern kommt in der Tat zum Ausdruck, die dem Liebe5-
gebot folgt, das Leitsatz aller Gebote und des ganzen Gesetz ist. 

122 Vgl. zur Bergpredigt Schirrmacher. Ethik 2. S. 82-145 
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2) Man kann bei aller gebotenen Vorsicht im Alten Testament 

zwischen dem Moralgesetz, das in den Zehn Geboten in Kurzform 

vorliegt, und dem Zeremonialgesetz, das die Opfer, Reinigungs- und 
Speisevorschriften usw. ebenso wie die Beschneidung umfaßt, unter
scheiden.123 Dabei darf dem Begriff 'Zeremonialgesetz' allerdings 

keinerlei abwertende Bedeutung beigemessen werden! Nun ist nach 
Mt 5, 1 7-20 das gesamte Gesetz durch Jesus nicht 'aufgelöst', son
dern "erfüllt" worden . 

Das Moralgesetz ist dabei, für alle Zeiten gleichermaßen gültig 

und wird auch das Gesetz sein, das im Jüngsten Gericht für die Be

urteilung aller Menschen zugrundegelegt wird. Es wird vom Geist 
Gottes heute in den Christen "erfüllt", weil Christus die Erfüllung am 
Kreuz erwirkt hat (Röm 8,3-4; 13,8-10)12". 

Das Zeremonialgesetz galt dagegen für Israel und "erfüllt" sich in 

Jesus Christus so, daß es nicht mehr vollzogen werden muß, weil es 

in Christus ein für alle mal vollzogen worden ist. Dies macht vor 
allem der Hebräerbrief deutlich. Dabei bleibt das Zeremonialgesetz 

aber weiterhin gültige juristische Grundlage für alles, was am Kreuz 

geschah, denn wenn es nachträglich aufgehoben worden wäre, 

wäre auch das Blutvergießen hinfällig geworden (vgl. Hebr 9,22-
24; 3Mose 17, 11 !) 

Vertreter der Ansicht, daß das alttestamentliche Gesetz für Chri

sten überhaupt nicht mehr gilt, halten diese Unterscheidungen für 
künstlich, da im Alten Testament die verschiedenen Teile ineinander 

verwoben sind . Wenn man so argumentiert, dürfte man aber auch 

das Gesetz im Sinne der einzelnen Gebote nicht als eigene Katego

rie führen, denn der Begriff 'Gesetz' bezeichnet oft das gesamte 

123 

124 

Vgl. zur biblischen Begründung bes. Christoph Haufe. Die sittliche Rechtfertigung des 
Paulus. Max Niemeyer: Holle, 1957. ganz und bes. S. 20-30; Walter C. Kaiser. "The 
Weightier and Lighter Malters of the Law''. a. a. O.; vgl. die vorgestellten Autoren und 
Positionen in Brice L. Martin. Christ and the Law in Paul. a. a. 0 . S.32-34 

Vgl. dazu Schirrmacher. Römerbrief 2. S. 25ff und Schirrmacher. Ethik l . S. 677-
684+ 191-192 und die oben angegeben Seiten zu Moral- und Zeremonialgesetz 
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Wort Gottes (z. B. in Psalm 19 und 119), und die einzelnen Gebote 

sind im Alten Testament ebenfalls mit Verheißungen und ge
schichtlichen Berichten aufs Engste verquickt. Ebenso dürfte man 

nicht von Prophetie sprechen, da Prophetie im Alten Testament nur 
selten in 'Reinkultur' auftritt, sondern meist mit Geboten und ge

schichtlichen Berichten verbunden ist. 

Die Zweiteilung des Gesetzes in Moral- und Zeremonialgesetz 

ergibt sich für mich nicht aus den Schriften der Kirchenväter oder Re

formatoren, sondern vorrangig aus dem Alten (z. B. Ps 40,7-1 l; Jer 

7,21-24) und Neuen Testament (z. B. l Kor 7, 19) 125 . 

Texte zur Unterscheidung zwischen Zeremonial-
und Moralgesetz 

Spr 21 ,3 : "Gerechtigkeit und Recht üben ist dem Herrn lieber als 
Schlachtopfer." 
l Kor 7, 19: "Die Beschneidung ist nichts und das Nichtbeschnit
tensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes." 
Gai 5,6: "Denn in Christus Jesus hat weder die Beschneidung noch 
das Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern [alleine] der durch 
die Liebe wirksame [oder: handelnde] Glaube" (vgl. Gai 6, 15) 

Röm 2,25: "Denn Beschneidung ist wohl nütze, wenn du das Gesetz 
befolgst. Wenn du aber ein Übertreter des Gesetzes bist, ist deine 
Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden." 
Hebr 7, l 6: Jesu Priesterschaft entstand nicht aufgrund "äußerer 
Gebote", wie die Priesterschaft des Alten Testamentes. (Das Ze

remonialgesetz wird als "äußere Gebote" bezeichnet und von den 
moralischen Ordnun~en unterschieden.) 

Das Neue Testament geht davon aus, daß das Zeremonialgesetz 

im Opfertod Jesu Christi am Kreuz seine völlige Erfüllung gefunden 

125 Vgl. die oben zu Moral- und Zeremoniolgeselz angegebenen Seilen in Schirrmacher. 
Ethik 1 +2 und Schirrmacher. Römerbrief 2 
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hat und deswegen alle Vorschriften des Zeremonialgesetzes des Al

ten Testamentes nicht mehr ausgeführt werden müssen. Der Kir
chenvater Aurelius Augustinus (354-430 n. Chr.) schreibt dazu tref
fend: 

"Ich behaupte, die Beschneidung und die übrigen Vorschriften 

seien dem Volke im Alten Bunde von Gott gegeben worden als 
eine Weissagung zukünftiger Dinge, die durch Christus erfüllt 

werden mußte. Nachdem dies nun geschehen ist, müssen die 

Christen eifrig davon lesen, um die Erfüllung der vorausgegan
genen Weissagung zu verstehen, nicht aber jene Bräuche zu 

üben, als seien sie etwas Notwendiges „. Obgleich indessen die 

Heiden hierzu nicht verpflichtet zu werden brauchten, so durften 
sie doch bei den Juden nicht in dem Maße außer Übung gesetzt 

werden, als wären sie etwas Verabscheuungswürdiges und Ver
dammliches „." 126 

126 Aurelius Augustinus, 'Brief an Hieronymus', zitiert noch: Alfons Heilmann (Hg.). Texte 
der Kirchenväter. 5 Bde. Bd. 2. Käse! : München, 1963. S. 440. Augustinus geht aller
dings von einem allmählichen Aussterben des Zeremoniolgesetzes aus. 
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Gai 5,6 und 6, 15: Das Zeremonial-
. 9..~~.~~ ... ~.~ ... §.~.~ .~.!~E~r.~.~.f.. ............................................... .. ... .. . 

These: Die Warnung davor, daß die Beschneidung 
der Heidenchristen gesetzlich ist, macht deutlich, 
daß Paulus im Galaterbrief unter 'Gesetz' an vie
len Stellen nicht das Moralgesetz, sondern nur 
das Zeremonialgesetz versteht, zu dem die Be
schneidung gehört. Dies Zeremonialgesetz woll
ten die Judaisten den Heidenchristen aufzwingen. 

(Gai 5,6: 
Denn in Christus Jesus hat weder die Beschneidung noch das 
Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern [alleine] der durch 
die Liebe wirksame [oder: handelnde] Glaube. 

Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gelten et
was, sondern die neue Schöpfung. 

In Gai 5,6 wird mit der "Beschneidung" die judaistische, mit der 
"Vorhaut" (meist mit "Unbeschnittensein" übersetzt) die pneumatische 

Partei angesprochen und kritisiert127: "Denn in Christus Jesus hat 
weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein irgendeine 
Kraft, sondern [alleine] der durch die Liebe wirksame [oder: han
delnde] Glaube" . Folglich waren in den galatischen Gemeinden 
nicht nur die einen auf ihre Beschneidung stolz, sondern auch die 

anderen auf ihr Unbeschnittensein. Dies unterstreicht Paulus noch 

einmal kurz vor dem Ende seines Briefes: "Denn weder Beschnei-

127 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 34-3 5 
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dung noch Unbeschnittensein gelten etwas, sondern die neue Schöp
fung" (Gai 6, 15). 

Paulus kritisiert, wie verschiedene Ausleger betont haben 128, im 
Galaterbrief neben der gesetzlichen Werkgerechtigkeit nur die Ein

haltung des Zeremonialgesetzes durch Heidenchristen nach dem 

Tod Jesu, nicht aber die Befolgung des Moralgesetzes. 

Christoph Haufe begründet die Trennung von Moral- und Zere

monialgesetz unter anderem damit, daß Paulus im selben Galater

brief das 'Gesetz' für abgeschafft hält und alle tadelt, die es noch 
halten wollen, weil sie damit aus der Gnade fallen (Gai 5,4) . 

Gleichzeitig geht er aber davon aus, daß das Gesetz erfüllt werden 
muß (Gai 5, 13-14) und nicht gegen die steht, die durch den Geist 

Fleisch und Leidenschaften kreuzigen (Gai 5, l 8+22-24) 129• Er 

schreibt: 

128 

129 

"Durch Christus ist der Unterschied zwischen Heiden und Juden 

ausgelöscht (Gai 3,28; l Kor 12, 13; Röm l 0, 12; Kol 3, 11 ). 

Dieser Unterschied kann jedoch nicht im Sittlichen bestehen, da 

sowohl Heiden als auch Juden nach ein und demselben ihnen 
gemeinsam bekannten, sittlichen Gesetz gerichtet werden (Röm 

2). 'Das Gesetz der Gebote in Paragraphen, das Christus abtat' 

(Eph 2, 15), ist vielmehr ebenfalls das Gesetz, das zwischen Un

beschnittenen und Beschnittenen trennt (Eph 2, l), also das jüdi
sche Kultgesetz."130 

Vgl. Fuller. Unity. S. 459-480; William Hendriksen. Galatians & Ephesians. New 
Testament Cammentary. The Banner of Truth Trust, Edinburgh, 1990 (Nachdruck von 
1969); H. H. Schmitz. Paulus schreibt an die Galater. Advent-Verlag: Hamburg, 1971 . 
S. 180-182 (aus adventistischer Sicht) und die dort genannten protestantischen und jü
dischen Autoren 

Eine gute Übersicht zum Gebrauch des Wortes "Gesetz" im Galaterbrief findet sich in 
Merrill C. Tenney. Galatians: The Charter of Christian Liberty. Wm. B. Eerdmans: Grand 
Rapids (MI). 1986 (Nachdruck von 1950). S. 155. Tenney teilt unsere Sicht des Gala
terbriefes jedoch nicht. 

13° Christoph Haufe. Die sittliche Rechtfertigung des Paulus. a. a. 0. S. 23 (Die Abkürzun
gen der biblischen Bücher wurden geändert.) 
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"Wo Paulus im Galaterbrief das Gesetz ablehnt, spricht er von 
'Beschneidung', von 'Reinheitsgeboten' und von 'kultischen Fest
zeiten' ."131 

Ähnlich schreibt C. E. B. Cranfield: 

"Wir schließen daraus, daß Paulus in Gai 4,3 und 9 nicht das 

Gesetz selbst meint, sondern das gesetzliche Mißverständnis und 
den Mißbrauch des Gesetzes."132 

Zu Gai 4, 10-1 1 ("Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte 

Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich mich nicht etwa ver
geblich für euch abgemüht habe.") 133 schreibt Christoph Haufe tref

fend, daß Paulus eben niemals hätte schreiben können: 

'"Ihr beobachtet das Verbot des Diebstahls. Ich bin besorgt um 

euch, daß ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe!" 134 

131 Ebd. S. 20-30 

132 So bes. C. E. B. Cronfield. "St. Paul ond the Low". o. o . 0. S. 63-64 
133 Diesen Text hoben wir allerdings oben etwas anders verstanden, was ober die Aussage 

Houfes nicht schmälert. 

134 Christoph Haufe. Die sittliche Rechtfertigung des Paulus. o. o . 0 . S. 22 
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Gai 5, 7-12: Das Eindringen der 
heidnischen Gesetzlosigkeit bis hin 
zur Selbstkastration 

These: Die bitter-ironische Formulierung in Gai 
5,12, daß einige Gemeindemitglieder sich wo
möglich "verschneiden", also kastrieren lassen, 
bezieht sich nicht auf die jüdische Beschneidung, 
sondern auf die heidnische Entmannung, die im 
Kybelekult und anderen kleinasiatischen Kulten 
üblich war. Paulus hätte die jüdische Beschnei
dung niemals mit einem solch bösen Wortspiel 
lächerlich gemacht. 

[Gai 5 7-12: 
7 Ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, so daß ihr der Wahrheit 
nicht gehorcht? 8 Die Überredung {dazu] stammt nicht von dem, 
der euch beruft. 9 Ein bißchen Sauerteig durchsäuert den ganzen 
Teig. 10 Ich habe im Herrn Vertrauen zu euch, daß ihr nicht an
ders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil 
tragen [müssen], wer auch immer er sei. 11 Ich aber, meine Ge
schwister, wenn ich noch die Beschneidung verkündige, warum 
werde ich dann noch verfolgt? Damit wäre {doch] das Ärgernis 
des Kreuzes zunichte gemacht. 12 Die euch in Unruhe verset
zen, werden sich auch noch verschneiden {oder: entmannen, 
kastrieren] lassen. 

Steht das mit dem Textzusammenhang Gai 5,7-12 in Einklang? 

Worauf bezieht Paulus seine Warnung: "Ein bißchen Sauerteig 
durchsäuert den ganzen Teig" (Gai 5,9)? Die Verse sind, solange 

man sie auf Judaisten bezog, immer als schwierig angesehen wor-
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den. Auf gesetzesfreie Pneumatiker bezogen, sind sie gut zu verste
hen 135 . 

Die Sünde, also die Übertretung des Moralgesetzes, wird von 

den Pneumatikern als harmlos und ungefährlich hingestellt. Paulus 

versteht sie dagegen als tödliche Bedrohung der Gemeinde, die wie 
der Sauerteig um sich greift. Die Verführer kämpfen gegen den Ge

horsam gegenüber Gottes ewigen Geboten. 

Die zuversichtliche Aussage in Gai 5, 10 {"Ich habe im Herrn 

Vertrauen zu euch, daß ihr nicht anders gesinnt sein werdet.") 

scheint im Gegensatz zur sonstigen Einschätzung der galatischen 

Christen zu stehen (z. B. Gai 1,6; 4, 16; 6, 12). Auch hier löst sich 

das Problem, wenn man davon ausgeht, daß Paulus in Gai 5, 10 die 
pneumatische Verführung zur Sünde meint, die noch nicht zu weit 

um sich gegriffen hatte, während er den Judaismus, der bereits viel 

stärker um sich gegriffen hatte 136, als viel hoffnungsloser ansieht. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient auch der Vorwurf der 

"Verschneidung" {oder "Verschneiden", "Entmannen", 
"Kastrieren"} 137 in Gai 5, 12: "Die euch in Unruhe versetzen, werden 

sich auch noch verschneiden [oder: entmannen, kastrieren] lassen". 

Der Vorwurf wird traditionell als Verspottung der jüdischen Be

schneidung verstanden . Lütgert hält dem entgegen: 

"Es ist dem Apostel nicht zuzutrauen, daß er die Beschneidung 

durch einen Vergleich mit der Entmannung sollte verhöhnt haben, 

denn diese Nebeneinanderstellung ist doch der schärfste Spott. 
Er selbst bekennt Phil. 3,5, ohne sich zu schämen, daß er be

schnitten ist. In dem ganzen scharfen Streit um die Beschneidung 

135 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 27-34 

136 Vgl. Lütgert. Gesetz und Geist. S. 30-3 1 

137 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 32-34 
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ist es ihm niemals eingefallen, zu bestreiten, daß sie ein göttlich 

eingesetztes Bundeszeichen ist."138 

Bezieht sich der ganze Abschnitt auf die heidenchristlichen Pneuma
tiker, so dürfte hier sicher "an die Selbstverstümmelung der Kybele
Verehrer"139 gedacht sein. Die Selbstentmannung war der letzte 

Schritt und der ekstatische Höhepunkt dieses in Kleinasien und auch 

im Gebiet der galatischen Christen verbreiteten Religion. 

"Wenn jemand in Kleinasien von einer religiösen Verirrung 

sprach, welche bis zur Selbstentmannung fortschreiten könne, so 
konnten heidenchristliche Gemeinden dabei schwerlich an etwas 

anderes denken, als an die Selbstentmannung, die ihnen am 

nächsten lag, an die Selbstverstümmelung der Kybele-Verehrer. 
In der unmittelbaren Nachbarschaft der Gemeinden in Pessinus 

wurde der Sage nach der Leichnam der Attis aufbewahrt, dort 
dienten ihm die Priester und entmannten sich nach seinem Vor

bild. In Kleinasien, in der Landschaft der Galater, herrschte der 

phrygische Kultus der Kybele. Als das eigentlich Verächtliche an 
diesem Kultus erschien auch den Römern ursprünglich die Selbst

entmannung. Sie war der Höhepunkt der Raserei, in welche der 

Kultus seine Anhänger trieb. Wenn wir nun in den Galatischen 

Gemeinden von religiösen Verführern hören, die so auftreten, 

daß das nächste und letzte, worauf man sich gefaßt machen 
muß, Selbstentmannung ist, so kann man nur an den Kybele
Kultus denken. Natürlich sind es nicht Kybele-Priester, d ie in die 

Gemeinde eingedrungen sind, aber der mystische Rausch, der 

durch den Kybele-Kultus erregt w ird, ist in die Gemeinde einge
drungen. Er hat die Pneumatiker ergriffen, und so weit ist diese 

furchtbare Verirrung schon fortgeschritten, daß Paulus sagen 

kann: nur eins fehlt noch, sie müßten sich selbst entmannen. Zu 

dem ganzen Bild der lrrlehrer würde dieser Zug stimmen: es ist 

138 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 32 

139 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 33 
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das in die Gemeinde eingedrungene mystische Heidentum, wel

ches dem Apostel hier entgegentritt. Es hat in den Kreisen der 

Pneumatiker um sich gegriffen und die ganze heidnische Unsau
berkeit in die Gemeinden hineingeschwemmt." 140 

(Mit Johann Albrecht Bengel und Wilhelm Lütgert sollte man die 
Worte "oh daß es doch so wäre!" in Gai 5, 12 zum vorhergehenden 

Satzteil ziehen, nicht zum Wort vom Entmannen 141. Es heißt dann: 
"O, daß es doch so wäre! Die euch in Unruhe versetzen, werden 

sich auch noch verschneiden [oder: entmannen, kastrieren] lassen". 

Allerdings gilt das Argument zur Selbstverstümmelung auch mit der 

traditionellen Satzaufteilung und Zeichensetzung 142.) 

140 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 33 

14 l Lütgert. Gesetz und Geist. S. 34 

14 2 Der griechische Grundtext des Neuen Testamentes enthält keine Satzzeichen, weswe
gen solche Überlegungen möglich und nötig sind. 
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Gai 5, 11; 6, 12: Der Anlaß der Ver-
f~.~.9..~.~ .9 .................. .... ....... ........................................ ...... ............................... .. ....... .. ... . 

These: Die Judaisten verlangten die Beschnei
dung von den Heidenchristen, um so der Verfol
gung durch die Juden zu entgehen. Die Judaisten 
forderten nicht die Einhaltung des ganzen Zere
monialgesetzes von den Heiden-christen, son
dern nur die Beschneidung. 

rGal 5,11 

Ich aber, meine Geschwister, wenn ich {angeblich] noch die Be
schneidung verkündige, warum werde ich dann noch verfolgt? 
Damit wäre {doch] das Ärgernis des Kreuzes zunichte gemacht. 

[Gai 6,12 

Alle, die im Fleisch ein gutes Ansehen haben wollen, nötigen 
euch, euch beschneiden zu lassen, nur damit sie nicht wegen 
des Kreuzes Christi verfolgt werden. 

Im Zusammenhang mit dem oben vorgetragenen Verständnis von 

Gai 5 muß nun besonders auf die Bedeutung von Gai 5, l l einge
gangen werden: "Ich aber, meine Geschwister, wenn ich [angeblich] 
noch die Beschneidung verkündige, warum werde ich dann noch 
verfolgt?" 143. 

Meist wird der Vers so verstanden, als ob Paulus sagen wolle: 

'Ich werde verfolgt, weil ich die Beschneidung nicht mehr predige'. 

Paulus sagt aber etwas anderes, nämlich: 'Wenn es stimmt, daß ich 
noch die Beschneidung predige, warum werde ich dann noch [von 

den Juden] verfolgt?' . "Zur Debatte steht nicht seine Verfolgung, 

143 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 22-27 
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sondern seine Predigt" 144. Paulus widerlegt mit dem Hinweis auf die 
Verfolgung den Vorwurf, daß er noch die Beschneidung predige! 

"Daß es zunächst schwierig ist, die Möglichkeit dieses Vorwurfs 
geschichtlich zu begreifen, gibt uns kein Recht, die im Wortlaut 
vorliegende Tatsache zu bestreiten."145 

Aus dem Munde der Judaisten wäre ein solcher Vorwurf tatsächlich 
kaum zu erklären. Aus dem Munde der Pneumatiker macht der 
Vorwurf jedoch Sinn. Paulus predigt angeblich immer "noch" etwas, 
was ein längst überwundener Standpunkt ist. Daß Paulus Be
schneidungen zuließ, wenn sie nicht als heilsnotwendig angesehen 
wurden, ja selbst Timotheus beschnitt (Apg 16,3), war für die Pneu
matiker der Beweis dafür, daß Paulus noch nicht genügend mit dem 
Gesetz gebrochen habe. Wilhelm Lütgert schreibt zu Gai 5, 1 l : 

"„. in Wirklichkeit waren die, die so urteilten, seine Gegner, für 
die er nicht ein Neuerer, sondern ein Zurückgebliebener war" 146. 

Den eigentlichen historischen Anlaß für die Streitigkeiten in den 
galatischen Gemeinden findet sich also wohl in Gai 5, l 1147: "Ich 
aber, meine Geschwister, wenn ich noch die Beschneidung verkün
dige, warum werde ich dann noch verfolgt? Damit wäre [doch] das 
Ärgernis des Kreuzes zunichte gemacht" . 

"Die Christenverfolgung, von der hier die Rede ist, geht also von 
den Juden aus. Denn natürlich kann Paulus damit nicht den 
Kampf mit den Judaisten meinen, denn diesen droht ja die Ver
folgung selber, so daß sie sich ihr durch die Beschneidungspre
digt entziehen. Daß es so gemeint ist, ergibt sich auch aus [Gai] 

144 lütgert. Gesetz und Geist. S. 23 

145 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 24 
146 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 27 

147 Vgl. Lütgert. Gesetz und Geist. S. 96-106 
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4,29; wie damals der aus dem Fleisch Gezeugte den aus dem 

Geist Gezeugten verfolgte, so auch jetzt."148 

Daß die Verfolgung dem Unbeschnittensein galt, macht Gai 6, 12 
deutlich: "Alle, die im Fleisch ein gutes Ansehen haben wollen, nöti
gen euch, euch beschneiden zu lassen, nur damit sie nicht wegen 
des Kreuzes Christi verfolgt werden". 

"Die Christen werden von den Juden verfolgt und zwar, weil sie 

nicht beschnitten sind. Auf diese Verfolgung bezieht sich auch 
(Gai] 3,4: 'so Großes habt ihr vergeblich erlitten', so nämlich ist 

zu übersetzen."149 

Paulus betont, daß er selbst ein Verfolger war (Gai 1, 13), so daß 
die Gemeinde den Herrn pries, daß sich der Verfolger bekehrte 

(Gai 1,23-24). Paulus hebt hervor, daß er nun selbst verfolgt wird, 

um zu widerlegen, daß er die Beschneidung predige, um sich der 

Verfolgung zu entziehen. 

Die Judaisten versuchten die Beschneidung auch bei Heidenchri

sten einzuführen, um sich der Verfolgung durch die Juden zu entzie

hen, da die Juden die unbeschnittenen Heidenchristen und die das 
Unbeschnittensein der Heidenchristen duldenden Judenchristen ver

folgten. 

"So allein ist zu erklären, daß die Judaisten mit einiger Aussicht 
auf Erfolg den Versuch machen konnten, Heidenchristen zur Be
schneidung zu bewegen."150 

Deswegen fordern die Judenchristen nur die Beschneidung und nicht 

das Einhalten irgendeines anderen Teiles des Zeremonialgesetzes. 

Paulus muß ihnen deutlich machen, daß die Beschneidung allein 

nicht zu haben ist, sondern die Judenchristen von den Hei-

148 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 97 

149 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 97 

150 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 98 
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denchristen die Erfüllung des gesamten Zeremonialgesetzes mit Op

fern, Waschungen, dem Festkalender, den Reinheitsgesetzen und 

den Speisevorschriften verlangen müßten. 

-81-



Gai 5, 13-26: Die falsche Freiheit 
der Gesetzlosen 

Am deutlichsten wird der Kampf des Paulus ge
gen die gesetzesfreien Pneumatiker in der Ge
meinde der Galater in Gai 5,13-26. Paulus warnt 
dort nämlich vor dem Mißbrauch der christlichen 
Freiheit und macht deutlich, daß der Geist Gottes 
immer nur Liebe hervorbringt, die auch der Inhalt 
des Gesetzes ist, niemals aber die bösen Werke 
des Fleisches, die dem Gesetz widersprechen. 

[Gai 5, 13-26 

(13) Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Geschwister, nur [schiebt] 
nicht die Freiheit als Anlaß für das Fleisch [vor}, sondern dient 
einander durch die Liebe. (14) Denn das ganze Gesetz ist in ei
nem Wort erfüllt, nämlich in dem [Wort}: 'Du sollst deinen Näch
sten lieben wie dich selbst'. (15) Wenn ihr aber einander beißt 
und auffreßt, so hütet euch, daß ihr nicht voneinander aufgezehrt 
werdet! 

(16) Ich sage aber: Wandelt im Geist, und ihr werdet die Lust des 
Fleisches nicht ausführen. (17) Denn das Fleisch begehrt gegen 
den Geist, aber der Geist gegen das Fleisch, denn diese liegen 
im Streit miteinander, damit ihr nicht das tut [oder: tun könnt], was 
ihr wollt. (18) Wenn ihr dagegen durch den Geist geführt werdet, 
so seid ihr nicht unter dem Gesetz. (19) Offenbar aber sind je
doch die Werke des Fleisches. Es sind: Ehebruch, Unzucht, Un
reinheit, Ausschweifung, (20) Götzendienst, Zauberei, Feind
schaften, Hader, Eifersucht, Zornesausbrüche, Selbstsucht, 
Zwistigkeiten, Parteiungen, (21) Neid, Mord, Trinkgelage, Völlerei 
und ähnliches, im Blick auf die ich euch schon vorher gesagt ha
be, daß die, die solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben 
werden. 
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(22) Aber die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Lang
mut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. 
(23) Gegen diese Dinge ist das Gesetz nicht {gerichtet]. 

(24) Diejenigen aber, die Jesus Christus angehören, haben das 
Fleisch zusammen mit den Leidenschaften und Begierden ge
kreuzigt. (25) Wenn wir durch den Geist leben, so laßt uns durch 
den Geist wandeln{= im Alltag leben]. (26) Laßt uns nicht voller 
unnützer Ruhmsucht sein, indem wir uns gegenseitig herausfor
dern, gegenseitig beneiden. 

Daß es neben den gesetzlichen Judaisten eine zweite Partei der 

gesetzesfreien Pneumatiker gab, zeigt sich, wie wir schon gesehen 
haben, am deutlichsten in Gai 5, 13-14. Die falsch verstandene Frei

heit vom Gesetz wird zum Anlaß für Sünden, die gegen Gottes Wil
len verstoßen: "Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Geschwister, nur 
[schiebt] nicht die Freiheit als Anlaß für das Fleisch [vor] „." (Gai 

5, 13). 

In Gai 5, 13 (und eventuell auch in Gai 5, 1) richtet sich also die 

Kritik an die gesetzesfreien Pneumatiker, die sich auf die "Freiheit" 
berufen. Die Pneumatiker verstanden unter 'Freiheit' nämlich nicht 

die Befreiung vom Bösen, sondern die Befreiung zum Bösen, also zu 

einer freizügigen Moral. 

Das reformierte Westminster Bekenntnis von 1647 hat die bibli

sche Warnung vor der Unmoral unter dem Deckmantel der Freiheit 

in Artikel 20.3 . gut zusammengefaßt: 

"Diejenigen, die unter dem Vorwand christlicher Freiheit irgend

eine Sünde begehen oder sich irgendeiner Lust hingeben, zerstö

ren dadurch den Sinn und Zweck der christlichen Freiheit, der 

darin besteht, daß wir als aus der Hand unserer Feinde Befreite 

dem Herrn ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Ge
rechtigkeit vor ihm dienen. 151" 

151 Aus einer in Kürze erscheinenden Übersetzung vom Verfasser. Als Belegstellen werden 
angeführt: Gai 5, 13; l Petr 2, 16; 2Petr 2, 19; Joh 8,34; Lk 1,7 4·75. 
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Wir haben auch anhand des übernächsten Verses Gai 5, 15 bereits 

gesehen, daß es Streit in der Gemeinde der Galater gab: "Wenn ihr 
aber einander beißt und auffreßt, so hütet euch, daß ihr nicht von
einander aufgezehrt werdet" (Gai 5, 15). 

Interessant ist nun, daß Paulus diese ironische Bemerkung unmit

telbar im Anschluß an die Aussage macht, daß das ganze Gesetz 
im Liebesgebot erfüllt ist: "Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort 
erfüllt, nämlich in dem [Wort]: 'Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst"' (Gai 5, 14). Das bedeutet natürlich einmal für die Judai
sten, daß das Halten des Gesetzes immer zur Liebe führen wird . 
Hier wehrt Paulus damit aber gerade der falsch verstandenen Frei

heit, die er in Gai 5, 13 anspricht. 

Zunächst will Paulus also im Textzusammenhang die Gegner der 

Judaisten, die das Gesetz zugunsten des Geistes verwarfen, daran 
erinnern, daß der Geist Gottes immer Liebe wirkt. Die Freiheit des 

Geistes kann niemals zur Lieblosigkeit führen: "Denn ihr seid zur 
Freiheit berufen, Geschwister, nur [schiebt] nicht die Freiheit als An
laß für das Fleisch [vor], sondern dient einander durch die Liebe" 
(Gai 5, 13). Der Geist Gottes bringt als seine Früchte immer die 

Liebe in allen Spielarten hervor: "Die Frucht des Geistes ober ist: 
Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanft
mut, Selbstbeherrschung" (Gai 5,22-23). Liebe bedeutet eben kon

kret Langmut, Selbstbeherrschung und die anderen genannten Ei
genschaften. Diese Formen der Liebe können jedoch per Definition 

dem Gesetz nicht widersprechen, weswegen Paulus sogleich hinzu
fügt: "Gegen diese Dinge ist das Gesetz nicht [gerichtet]" . Weil das 

Liebesgebot das Zentrum des Gesetzes ist, kann die vom Geist Got

tes hervorgebrachte Liebe, die in den Geistesfrüchten zum Ausdruck 

kommt, dem Gesetz niemals widersprechen. 

Daß das Gebot der Liebe das Zentrum des Gesetzes ist, ist also 
sowohl eine Kritik an der Gesetzlichkeit der einen, als auch an der 

Gesetzlosigkeit der anderen. Wahre Liebe entsteht dort, wo der 
Geist Gottes dem Menschen die Kraft gibt, die von ihm inspirierten 
göttlichen Gebote zu halten. 
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Die Frucht des Geistes steht in Einklang mit dem Gesetz Gottes, 

das in den Zehn Geboten zusammengefaßt ist (Gai 5, 14; vgl. Röm 

13,8-1 O; Gai 5, 18+23). Die Werke des Fleisches sind dagegen 

Sünden gegen das Gesetz Gottes und kommen daher alle bereits im 

Alten Testament vor: "Offenbar sind ;edoch die Werke des Fleisches; 
es sind: Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzen
dienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, 
Selbstsucht, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neid, Mord, Trinkgelage, 
Völlerei und ähnliches, im Blick auf die ich euch schon vorher gesagt 
habe, daß die, die solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben 
werden" (Gai 5, 19-21 ). 

Lütgert schreibt zur Berufung auf das Liebesgebot als Zentrum 
des Gesetzes gegen die Gegner des Gesetzes in Gai 5, 14: 

"Darauf bezieht sich V. 14, denn er begründet, daß sich die Erfül
lung des Gesetzes mit der Freiheit vom Gesetz wohl vereinigen 

läßt, nämlich durch die Liebe. Sie ist zu gleicher Zeit Freiheit und 

Erfüllung des Gesetzes. Dies gilt nach beiden Seiten hin gegen 

die Judaisten und gegen die freien Christen; hier aber wird es 

angewandt gegen diejenigen, welche die Freiheit zum Antrieb 
für das Fleisch gebrauchen."152 

Wenn Paulus nach der Auflistung der Geistesfrüchte in Gai 5,23 
anfügt: "Gegen diese Dinge ist das Gesetz nicht [gerichtet]", kann er 
schlecht die Judaisten meinen, denn keine dieser Früchte wurde von 

den Judaisten als verboten angesehen, so daß Paulus nun darauf 

hinweisen müßte, daß sie doch nicht verboten seien. "Begreiflich ist 
es nur, wenn es sich gegen Gegner des Gesetzes richtet." 153. 

"Das Wort erklärt sich nur daraus, daß in der Gemeinde ein Ge

gensatz zwischen Gesetz und Geist besteht. Wir haben also eine 

genaue Parallele zu Röm. 7,7. Die Leute, mit denen Paulus 

152 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 17 

153 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 1 8 
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kämpft, sind nicht nur wie er selbst frei vom Gesetz, sondern sie 

sind Gegner des Gesetzes, Antinomisten; für sie ist das Gesetz 

nicht heilig, gut und gerecht, nicht geistlich, wie für Paulus, son
dern fleischlich und sündig. Das kann es nicht sein, sagt Paulus, 
denn es ist ja nicht gegen die Frucht des Geistes." 154 

Das "Fleisch" (Gai 5, 13+ 15-17+ 19) ist immer und überall gegen 

Gott, gegen seine Ordnungen und gegen den Geist, der diese Ord

nungen inspiriert hat und sie verwirklichen hilft, gerichtet: " ... denn 
die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn sie ist 
dem Gesetz Gottes nicht untertan und kann das auch nicht sein" 
(Röm 8,7) . Nur wer im Geist lebt, ist in der Lage, diese Rebellion 

gegen Gott zu überwinden und in der Liebe zu leben, die der wahre 
Sinn und der Inhalt des Gesetzes ist. "Denn was dem Gesetz unmög

lich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem 
er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und 

für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die 
Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach 
dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln" (Röm 8,3-4) . Wer 

im Geist wandelt, erfüllt die Rechtsforderung des Gesetzes in seinem 
Leben, aber nicht aus eigener Kraft, sondern nur durch die Kraft des 

Geistes und der Gnade aufgrund des Kreuzestodes Jesu Christi. 

Der ganze Abschnitt Gai 5, 13-26 ist gegen die Pneumatiker ge

richtet, denn sie müssen zweimal ermahnt werden, nicht nur durch 

den Geist zu leben, sondern auch im Geist zu wandeln (Gai 
5, l 6+25). Sie sollen also nicht nur gerne annehmen, daß sie ewi

ges Leben geschenkt bekommen, sondern dieses Leben auch im 

alltäglichen Leben umsetzen. Das kann niemals Dinge wie die vom 
Gesetz verbotenen Werke der Finsternis einschließen.155 

154 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 19 

155 Auch wenn man Goi 5,23 doch auf Judoisten bezieht, muß der Text trotzdem nicht die 
Gültigkeit des Gesetzes in Frage stellen, wie die Auslegung des Verses von Johannes 
Calvin zeigt: "Zwar hört das Gesetz nicht auf, lehrend und mahnend seine Pflicht zu tun, 
ober der Geist der Kindschaft macht von der Unterjochung frei" (Johannes Calvin. Aus-
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156 

"Paulus predigte die Freiheit des Geistes vom Gesetz, und doch 
widersprach er der Antithese von Geist und Gesetz. Er stand in 

seiner Stellung zum Geist und Gesetz nach beiden Seiten hin im 

Gegensatz: gegen die Nomisten wie gegen die Pneumatiker." 156 

legung der Heiligen Schrift in deutscher Übersetzung: Der Galaterbrief. Buchhandlung 
des Erziehungsvereins: Neukirchen, o. J. S. 92) . 

Lütgert. Gesetz und Geist. S. 61 
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Gai 6, 1-1 O: Die Gesetzlosen wer
den ermahnt, die Lasten anderer 

.~~---~~-~.9..~.~---·~-~-~ ... §.~.!.~.~---~-~ ... !~.~„ ............. „.„ ......... „ ...... . 

These: In Gai 6, 1-1 O ermahnt Paulus die gesetzes
freien Pneumatiker, das Gesetz Christi zu erfül
len, indem sie die Lasten anderer tragen, nicht 
überheblich sind, sich selbst hinterfragen und 
schließlich Gutes zu tun, um vom Geist zu erben. 

[Gai 6 1-10 

( 1 ) Geschwister, wenn auch ein Mensch von einer Sünde übereilt 
wird, dann sollt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen im Geist 
der Sanftmut wieder zurechtbringen. Und dabei achte auf dich 
selbst, damit du nicht ebenfalls versucht wirst! (2) Einer trage die 
Lasten des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. (3) 
Denn wenn jemand meint, etwas [Besonderes] zu sein, der nichts 
ist, so betrügt er sich selbst. (4) Jeder prüfe dagegen sein eige
nes Handeln, denn dann wird er nur im Blick auf sich selbst 
Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen, (5) denn jeder 
wird seine eigene Last tragen. 

(6) Wer im Wort unterrichtet wird, soll aber dem, der ihn unter
richtet, an allen Gütern Anteil geben. (7) Irrt euch nicht! Gott läßt 
sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, wird er auch 
ernten! (8) Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Ver
derben ernten; wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewi
ges Leben ernten. (9) Laßt uns aber nicht müde werden, Gutes 
zu tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht er
matten. (10) Folglich laßt uns nun allen gegenüber das Gute wir
ken, so wie wir [oder: da wir] Zeit {oder: Gelegenheit] haben, am 
meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. 

Sich umeinander zu kümmern und sich gegenseitig zu ermahnen, 

erfordert, sich zunächst um sich selbst zu kümmern und sich selbst zu 
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ermahnen. Das Neue Testament betont gleichermaßen die Ver

pflichtung, daß jeder für sich selbst verantwortl ich ist, also seine Last 
selbst tragen soll, wie die Verpflichtung, Verantwortung für andere 

zu übernehmen, also die Lasten anderer zu tragen . Beides wird sehr 
schön in Gai 6, 1-5 gleichzeitig angesprochen. In Gai 6,2-5 finden 

sich also zwei Seiten der Seelsorge. Die Notwendigkeit, die Last des 

anderen zu tragen und die Notwendigkeit, die eigenen Lasten selbst 

zu tragen, schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern bedingen 

sich gegenseitig. 

Beides war den Pneumatikern fremd. Sie wollten nicht aufgrund 

des Liebesgebotes die Lasten anderer tragen, weil das doch ihre 
Freiheit einschränkte. Sie wollten auch ihr eigenes Handeln nicht 

überprüfen oder hinterfragen, hätten sie dazu doch Gottes Gebote 
als Maßstab anerkennen müssen, was wieder ihre angebliche Frei

heit eingeschränkt hätte. 

Die heidenchristlichen Pneumatiker werden als Überhebliche ge

schildert, die sich als Vollkommene betrachten {Gai 6, 1 ). Das kam 

wie in Korinth auch darin zum Ausdruck, daß sie ihre Lehrer nicht 
ordentlich versorgten {Gai 6,6; 1 Kor 9, 11+14) 157, weswegen Pau

lus die Ermahnung ausspricht: "Wer im Wort unterrichtet wird, soll 
aber dem, der ihn unterrichtet, an allen Gütern Anteil geben {Gai 

6,6) . 

Noch einmal wiederholt Paulus seine Warnung aus Gai 5 , das 

Leben im Fleisch unter Berufung auf die Freiheit für besonders geist

lich zu halten: "Irrt euch nicht! Gott läßt sich nicht verspotten, denn 
was ein Mensch sät, wird er auch ernten! Denn wer auf sein Fleisch 

sät, wird vom Fleisch Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, 

wird vom Geist ewiges Leben ernten" {Gai 6,7-8). {Ähnliche War

nungen finden sich in Jak 3, 18; 2Kor 9,6; Hebr 6,7-8) . Stattdessen 

sollen die Pneumatiker Gutes tun - wie Paulus gleich zweimal hin
tereinander unterstreicht: "Laßt uns aber nicht müde werden, Gutes 

157 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 20 
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zu tun .. . Folglich laßt uns nun allen gegenüber das Gute wirken .. . " 
(Gai 6,9+10}, was insbesondere für die "Hausgenossen des Glau
bens" {Gai 6, l 0) gilt, also auch für die Anhänger der anderen Par
tei in der Gemeinde. Gutestun sollen sie, weil das zu einer geistli

chen Ernte führt, "denn zu seiner Zeit werden wir ernten" (Gai 6, 9). 
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Gai 6,2: Das Gesetz Christi gilt 
auch für die Gesetzlosen 

These: Das "Gesetz Christi" ist das von Christus 
her richtig verstandene Moralgesetz Gottes. 

In Gai 6,2 ruft Paulus die gesetzesfreien Pneumatiker dazu auf, das 
"Gesetz Christi" zu halten: "Einer trage die Lasten des anderen, so 

werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen". Um den Ausdruck "Gesetz 
Christi" besser verstehen zu können, wollen wir uns ähnlichen Aus

drücken im Neuen Testament zuwenden. 

Gerhard Friedrich hat nachgewiesen, daß der Ausdruck "das 

Gesetz des Glaubens" in Röm 3,27 nicht als 'Gesetzmäßigkeit des 

Glaubens' zu verstehen ist, sondern das richtig verstandene Gesetz 
des Alten Testamentes in seinem weitesten Sinne als Weisung und 

Wort Gottes meint158 . Dementsprechend wäre auch mit dem 

"Gesetz Christi" in Gai 6,2, dem "Gesetz des Geistes des Lebens" in 
Röm 8,2 und mit der Formulierung "unter dem Gesetz Christi" in 

1 Kor 9,21 das von Christus her richtig verstandene Gesetz Gottes 

gemeint, das sich in Christus erfüllt. 

158 Gerhard Friedrich. "Das Gesetz des Glaubens Röm 3,27". Theologische Zeitschrift 
{Basel) 10 { 1954): 40 l -417; dieselbe Sicht bei Hermann Cremer, Julius Kögel. Bi
blisch-Theologisches Wörterbuch des neutestamentlichen Griechisch. F. A. Perthes: 
Stuttgart, 1923 l l (Nachdruck von 1915 10). S. 753 und bei Peter von Osten-Sacken. 
Die Heiligkeit der Thora. a . a . 0 . S. 23-33 . Auch C. E. B. Cranfield. A Critical and Exe
getical Commentary on The Epistle to the Romans. a. a . 0 . Bd. 1. S. 219-220 schließt 
sich Friedrich an. 
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Ausdrücke wie "Das Geset:z: Christi" oder "Das Ge
setz des Glaubens" usw. im Neuen Testament159 

"das Gesetz des Glaubens" und "das Gesetz des Geistes des Le
bens" 

Röm 3,27: ".„ den gerecht macht, der aus dem Glauben an Jesus 
ist. Wo ist demnach der Ruhm? Er ist völlig ausgeschlossen. Durch 
was für ein Gesetz? Das [Gesetz] der Werke? Nein, sondern durch 
das Gesetz des Glaubens." 
Röm 8,2 : "Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus 
hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes." 
Das "Gesetz Christi" 

1 Kor 9,21 : "denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne 
Gesetz geworden, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, son
dern unter dem Gesetz Christi stehe." 
Gai 6,2 : "Einer trage die Lasten des anderen, so werdet ihr das 
Gesetz Christi erfüllen." 
"meine Gebote" und "seine Gebote" (auf Jesus bezogen) 

Joh 14, 15: "Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote hal
ten." 
Joh 14,21 : "Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich 
liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, 
und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren." (vgl. die Forset
zung: Joh 14,23-24: "Wenn ;emand mich liebt, so wird er mein 
Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm 
kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält meine Wor
te nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein [Wort], sondern 
[das] des Vaters, der mich gesandt hat.") 

159 Peter von Osten-Socken. Die Heiligkeit der Thora. o. o. 0 . S. 14-43 versteht olle im 
Kosten genannten Ausdrücke als Bezeichnung der richtig verstandenen T oroh, als des 
Gesetzes. Zahlreiche weitere Vertreter derselben Sicht stellt Brice L. Martin. Christ ond 
the Low in Paul. o. o. 0 . S. 26-32 dar. 
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Joh 15,9-1O+12: (Im Anschluß an Jesu Worte über das Bleiben der 

Reben am Weinstock:) "Wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich 
auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote 
haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines 
Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe . ... Dies ist mein 
Gebot, daß ihr euch einander liebt, wie ich euch geliebt habe." 
lJoh 5,2-3: "Hieran erkennen wir, daß wir die Kinder Gottes lieben, 
wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Denn das ist die 
Liebe Gottes, daß wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind 
nicht schwer." 
l Joh 2,3-5 : "Und hieran erkennen wir, daß wir ihn erkannt haben, 
daß wir seine Gebote halten. Wer sagt: Ich habe ihn erkannt, und 
hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und die Wahrheit ist nicht in 
ihm. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes 
vollendet. Hieran erkennen wir, daß wir in ihm sind." 
lJoh 3,23-24: "Und das ist sein Gebot, daß wir an den Namen 
seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es 

uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in 
ihm, und er in ihm ... " 

In Röm 8,2 stellt Paulus wie in Röm 7,22-23 zwei 'Gesetze' ein

ander gegenüber: "das Gesetz der Sünde und des Todes" und "das 
Gesetz des Geistes des Lebens". Es wäre zu wenig, "Gesetz" hier als 
'Gesetzmäßigkeit' zu verstehen. Paulus benutzt sicher nicht zufällig 
dasselbe Wort "Gesetz", mit dem er im selben Zusammenhang das 

schriftliche Gesetz Gottes bezeichnet. Könnte Paulus hier die beiden 

folgenden Möglichkeiten, dem Gesetz zu begegnen, meinen, näm

lich einerseits, den Versuch, das Gesetz aus eigener Kraft zu halten, 
der zu Sünde und Tod führt, andererseits das Erfülltsein mit dem 

Geist Gottes, der das Gesetz in uns erfüllt, wie Paulus es in Röm 8,4-

5 ausführt? Das richtig verstandene Wort Gottes einschließlich des 

Moralgesetzes wäre dann das "Gesetz des Geistes des Lebens". 

Die verschiedenen Texte, in denen vom "Gesetz Christi" oder 
"sein [= Jesu] Gesetz" die Rede ist oder Jesus "mein Gesetz" er

wähnt, machen zwar einerseits deutlich, daß das Gesetz nur von Je-
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sus her zu verstehen ist und nur in ihm erfüllt werden kann, anderer

seits aber auch, daß es Christus nicht ohne sein Gesetz gibt. Kle
mens von Alexandrien (ca. 155-ca. 220 n. Chr.) konnte deswegen 

sogar schreiben: "Darum wollen wir Christus als Gesetz annehmen 
... " 160. Das "Gesetz Christi" ist meines Erachtens das in Christus er

füllte und von Christus gegebene Moralgesetz Gottes. Denn welches 

spezielle Gesetz Jesu sollte hier gemeint sein, wenn hier nicht von 

den Geboten Gottes die Rede ist, wie wir sie sonst ih der Bibel fin

den. Beruft sich nicht Jesus selbst auf das längst ergangene Gesetz 
Gottes, das er erfüllt, wenn er seine Gebote verkündigt? 

"Wenn Paulus sagt: 'Ich lebe nicht ohne göttliches Gesetz, son
dern in dem Gesetz Christi' ( 1 Kor 9,21), so ist der Behauptung ... 

der Boden entzogen, daß es für den Christen kein 'Gesetz' mehr 

gebe. Paulus spricht von sittlichen Forderungen und deren Ver

bindlichkeit sogar häufiger als von der Vergebung der Sün
den!"l 61 

Dagegen könnte man einwenden, daß der Ausdruck "das Gesetz 
Christi" einfach nur das Liebesgebot meint. Dem ist aber entge
genzuhalten, daß das Liebesgebot nicht im Gegensatz zum Gesetz 

steht, sondern gerade der Inbegriff des Gesetzes ist162, wie Paulus 
auch im Galaterbrief betont " .. . dient einander durch die Liebe. 
Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, nämlich in dem 
[Wort]: 'Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst 111 (Gai 
5, 13-14). 

Eckhard Schnabel faßt in seiner Dissertation den paulinischen Be
fund gut zusammen und sieht dabei "das Gesetz Christi" ebenfalls 

l 60 Klemens von Alexandrien, 'Der Erzieher' 1,9, zitiert nach Alfons Heilmann (Hg.). Texte 
der Kirchenväter. 5 Bde. Bd. 2. Kösel : München, 1963. S. 149 

16 l Christoph Haufe. Die sittliche Rechtfertigung des Paulus. a. a. 0 . S. l l 

l 62 Vgl. dazu ausführlicher Schirrmacher. Römerbrief 2. S. 242-262 und Schirrmacher. 
Ethik l . S. 189-214 
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als die richtig verstandene 'Torah' (der hebräische Name für das alt

testamentliche Gesetz) an: 

"Für Paulus hat die T orah ihre soteriologische 163 Bedeutung mit 
Tod und Auferstehung Christi verloren. Polemische Erklärungen 

gegen judaisierende Gegner, die die ausschließlich soteriologi
sche Aufgabe Christi verneinten und den Gehorsam gegenüber 

dem Gesetz für das Heil für wesentlich hielten, können Paulus zu 

negativen Aussagen über die T orah (besonders in Gai) veranlas
sen. Paulus bezweifelte jedoch niemals den göttlichen Ursprung 

des Gesetzes und deswegen auch nicht die fortdauernde Gültig

keit der Offenbarung des Willens Gottes. Die T orah ist allein mit 
Hinblick auf ihre verdammende Funktion und mit Hinblick auf ih

ren ungerechtfertigten Mißbrauch als Weg zur Gerechtigkeit zu 
ihrem Ende gekommen. Christus hat die Verdammnis der Sünde 

der Welt auf sich genommen und hat denen, die mit ihm ver

bunden sind, Gerechtigkeit gebracht. Deswegen ist Christus das 
'telos' der T orah. Als solche wird die T orah von Paulus als 'Ge

setz des Christus' definiert und qualifiziert. Als Konsequenz wird 

das Gesetz nach der Kreuzigung Christi das Maß und der Stan

dard des Lebens des Christen und unter der Herrschaft des Gei

stes, der den Gläubigen verändert, der eine neue Schöpfung 'in 
Christus' ist, und unter der Herrschaft des Glaubens erfüllbar 

wird .... Die Torah ist und bleibt das 'Gesetz Gottes'." 164 

163 

164 
Von griech. 'soter' ~ Retter, Heiland; Soteriologie ist die Lehre vom Heil. 

Eckard J. Schnabel. Law and Wisdom from Ben Sira to Paul. J. C. B.Mohr: Tübingen, 
1985. S. 297. Die lateinischen und griechischen Zitate wurden ebenfalls übersetzt oder 
in deutschen Buchstaben wiedergegeben. Eine ausgezeichnete Darstellung zum Ver
hältnis des Paulus zum Gesetz findet sich in C. E. B. Cranfield. "St. Paul and the Law". a. 
a.O. 
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Gai 6, 11-18: Die Inkonsequenz der 
Gesetzlichen 

These: Zum Schluß seines Briefes warnt Paulus 
die gesetzlichen Judaisten noch einmal davor, die 
Beschneidung an die Stelle des Kreuzes Christi 
zu stellen. Er wirft ihnen erneut vor, inkonsequent 
zu sein, weil sie nicht das ganze Zeremonialge
setz halten, sondern nur die Beschneidung her
ausgreifen und zur Pflicht erheben. 

[Gai 6,11-18 
( 11 ) Seht, mit was für großen Buchstaben ich euch mit meiner 
[eigenen] Hand geschrieben habe. 

(12) Alle, die im Fleisch ein gutes Ansehen haben wollen, nötigen 
euch, euch beschneiden zu Jassen, nur damit sie nicht wegen 
des Kreuzes Christi verfolgt werden. (13) Denn nicht einmal die, 
die sich beschneiden lassen, befolgen selbst das Gesetz, son
dern sie wollen, daß ihr euch beschneiden laßt, damit sie sich 
wegen eures Fleisches rühmen können. (14) Für mich aber soll 
es ausgeschlossen sein, mich wegen etwas anderem zu rühmen 
als nur wegen des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch 
das die Welt für mich und ich für die Welt gekreuzigt wurde. (15) 
Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gelten et
was, sondern die neue Schöpfung. 

(16) Und über alle, die nach diesem Maßstab wandeln werden, 
sei Friede und Barmherzigkeit und über das Israel Gottes! (17) 
Keiner bereite mir in Zukunft Mühe. Denn ich trage die Malzei
chen Jesu an meinem Leib. (18) Die Gnade unseres Herrn Jesus 
Christus sei mit eurem Geist, Geschwister! Amen. 

Die Judaisten werden von Paulus immer wieder als inkonsequent 

hingestellt "Denn nicht einmal die, die sich beschneiden lassen, be
folgen selbst das Gesetz, sondern sie wollen, daß ihr euch beschnei-
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den laßt, damit sie sich wegen eures Fleisches rühmen können" (Gai 
6, 13). Die Judaisten 

"täuschen die Gemeinde über den Ernst der Gesetzesforderung, 
sie befolgen es selbst nicht [Gai] 6, 13; 5,3 ."165 

Wir sind bereits oben auf Gai 6, 1 2 eingegangen, da Paulus dort 
angibt, was die Verfolgung ausgelöst hat und wie die Judaisten ihr 
mittels der Beschneidung der Heidenchristen entgehen konnten. 

165 Lütgert. Gesetz und Geist. S. 20 
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Exkurs: Der Mythos von der Ge
setzlichkeit166 

These: Die Warnung vor Gesetzlichkeit ist keine 
Warnung davor, Gottes Gebote im Glauben aus
zuleben, sondern eine Warnung davor, das Ge
setz als Heilsweg mißzuverstehen oder den Hei
denchristen das Zeremonialgesetz aufzuzwingen 
oder aber das Gesetz unabhängig von Christus 
halten zu wollen. 

Mehr und mehr wird 'Gesetzlichkeit' ein Schlagwort, mit dem jeder 

bedacht wird, der sich auf biblische Gebote Gottes beruft. Es stellt 
sich jedoch die Frage, ob 'Gesetzlichkeit' ein biblischer Begriff ist 

und ob damit eine biblische Kritik zum Ausdruck kommt. Nun kommt 

das Wort selbst - beziehungsweise eine griechische oder hebräische 

Entsprechung - in der Bibel nicht vor. Von daher sind alle, die den 
Vorwurf der Gesetzlichkeit machen, verpflichtet, genauer zu erläu

tern, welchen biblischen Sachverhalt sie damit meinen. 

Auch wenn ich persönlich der Meinung bin, daß es am besten 
wäre, den Begriff 'Gesetzlichkeit' ganz aus dem Wortschatz zu strei

chen, könnte man sich einigen, mit Gesetzlichkeit im Einklang mit der 
Verwendung des Begriffes in der Kirchengeschichte seit den Kir

chenvätern den Versuch zu bezeichnen, aus eigenen Werken durch 
das Halten des Gesetzes gerecht zu werden. Dieser Vorwurf ist aber 

meist nicht gemeint und wäre meist auch nicht zutreffend . 

Gordon H. Clark geht davon aus, daß 'Gesetzlichkeit' im laufe 

der Theologiegeschichte immer die Auffassung bezeichnete, daß 

166 Dieser ganze Abschnitt erschien zuerst als Thomas Schirrmacher. "Der Mythos von der 
Gesetzlichkeit". Fundamentum ( 19931 3: 39-43 
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der Mensch durch das Halten des Gesetzes sein Heil erwirken kön

ne 167. Das Gegenstück zur Gesetzlichkeit war dann die Recht

fertigung durch den Glauben, die zum richtigen Ausleben der Ge
bote Gottes führt. Clark fährt dann jedoch fort: 

"Im gegenwärtigen Jahrhundert wurde dem Begriff Gesetzlichkeit 
eine neue Bedeutung gegeben. Die Situationsethik verachtet Re

geln und Gesetze. Jeder, der bewußt Gottes Geboten gehorcht, 

wird für gesetzlich gehalten. Deswegen anerkennt Joseph 

Fletcher den Bruch jedes einzelnen der Zehn Gebote. Damit 
überträgt er die negative Bedeutung von 'Gesetzlichkeit' auf die 

historische Ethik des Protestantismus."168 

Es ist bedauerlich, daß dies nicht nur durch die bibelkritische Si

tuationsethik geschieht, sondern auch durch solche Fundamentali

sten, die das Gesetz für abgeschafft halten und deswegen jede auf 

Geboten aufbauende christliche Ethik für gesetzlich halten. Doch 

Gesetzlichkeit kann man nie durch Gesetzlosigkeit überwinden. 
Greg L. Bahnsen schreibt dazu: 

167 

"Die Antwort auf Gesetzlichkeit ist kein billiger Glaube oder 

Evangelisation ohne die Notwendigkeit der Umkehr oder das 
Streben nach einer mystischen zweiten Segnung durch den Geist 

oder ein christliches Leben ohne gerechte Unterweisung und Lei
tung. Gesetzlichkeit wird im biblischen Verständnis mit dem wah

ren 'Leben im Geist' beantwortet. In diesem Leben ist der Geist 

Gottes der gnädige Urheber des neuen Lebens, der uns von un
serer Sünde und unserem Elend gegenüber dem übertretenen 

Gesetz Gottes überzeugt, uns mit Christus in der Errettung ver

eint, damit wir sein heiliges Leben teilen, der uns befähigt, die Lei

tung zu verstehen, die Gott uns durch sein Wort gibt und der 

Gordon H. Clark. "Legalism". S. 385 in: Carl F. Henry {Hg.). Baker's Dictionary of 
Christian Ethics. Baker Book House: Grond Ropids {MI), 1973; nachgedruckt in Gor
don H. Clark. Essays on Ethics and Politics. Trinity Foundation: Jefferson (MD), 1992. S. 
150 

168 Ebd. {beide Angaben) 
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durch Gottes Gnade dafür sorgt, daß wir zu Menschen heran

wachsen, die Gottes Geboten besser gehorchen." 169 

Ähnlich schreibt Alfred de Quervain: 

"Es wird gesagt, daß die Bindung des Handelns an die heilige 
Schrift Gesetzlichkeit erzeugt, daß nur der Mensch von Gesetz

lichkeit frei ist, der sich selbst das Gesetz gibt. Es steht aber viel

mehr so, daß der, der selbstherrlich, eigenwillig mit Gottes Ge

setz umgeht, gesetzlich handelt. Das ist der Fall, ob er den 
Buchstaben des Gesetzes zu erfüllen meint, oder ob er vom ge

schriebenen Gesetz sich lossagt und sein eigenes Gesetz aufrich
tet. "170 

Die heilige Schrift kann nie und nimmer gesetzlich sein und wer 

seine Maßstäbe aus dem Wort Gottes entnimmt, darf nicht als ge

setzlich verschrien werden. Emil Brunner hat dies treffend ausge
drückt, ohne sich allerdings selbst in seiner Ethik daran zu halten 171 : 

"Wie Schrift ohne Geist falsche Gesetzlichkeit, Orthodoxie ist, so 

ist Geist ohne Schrift falscher Antinomismus, Schwarmgeiste
rei ."172 

Gesetzlichkeit darf nicht einfach als beliebiges Schlagwort gegen 
jeden verwendet werden, der von Gottes Geboten spricht, sondern 

169 Greg L. Bahnsen. By this Standard: The Authority of God's Law Today. Institute of 
Christian Economics: Tyler (TX), 1985. S. 67-68 

l 70 Alfred de Quervain. Die Heiligung. Ethik Erster Teil. Evangelischer Verlag: Zollikon, 
19462.S.259 

171 Vgl. zur Kritik Brunners Schirrmacher. Ethik l. S. 297-304 (vgl. zur Situationsethik 
allgemein S. 292-306) und Thomas Schirrmacher. Das Mißverständnis des Emil Brun· 
ner: Emil Brunner's Bibliologie als Ursache für das Scheitern seiner Ekklesiologie. Theo
logische Untersuchungen zu Weltmission und Gemeindebau. hg. von Hans-Georg 
Wünch und Thomas Schirrmacher. Arbeitsgemeinschaft für Weltmission und Gemein· 
debau: Lörrach, 1982; auszugsweise in Thomas Schirrmacher. "Das Mißverständnis 
der Kirche und das Mißverständnis des Emil Brunner". Bibel und Gemeinde 89 ( 1989) 
279-311 

172 Emil Brunner. Das Gebot und die Ordnungen. Zwingli Verlag: Zürich, 19394 . S. 79 
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muß biblisch gefüllt werden. Als gesetzlich darf dementsprechend 

nur abgelehnt werden, was die Bibel so bezeichnet. Wenn man 
unter 'Gesetzlichkeit' den Mißbrauch des Gesetzes versteht, muß 

man anhand des Wortes Gottes klären, wie man das Gesetz miß

brauchen kann und wie man es richtig gebraucht. Deswegen finden 

sich in den folgenden Tabellen fünf Formen der Gesetzlichkeit, aber 

auch fünf berechtigte Anwendungen des Gesetzes 173. 

Was ist Gesetzlichkeit? 

Im Neuen Testament werden vor allem fünf Arten und Weisen be
schrieben, wie man das Gesetz mißbrauchen kann. Gesetzlich ist es, 

l . das Gesetz zu halten, um gerecht zu werden und das Heil zu 

erlangen (z. B. Röm 3,21-4,25; Eph 2,9-1 O); 

2 . das Zeremonialgesetz nach der Kreuzigung Jesu anderen aufzu

erlegen (z. B. Gai 4, 9-1 l; Kol 2, 16-1 7; vgl. Eph 2, 14-1 6; Hebrä

erbrief); 

3. zu den Geboten Gottes weitere menschliche Gebote und Tradi
tionen hinzuzufügen (z. B. Mk 7, 1-15; Mt 15, 1-9); 

4. die wesentlichen Dinge zugunsten geringerer Dinge zu vergessen 
(z.B. Mt 23,23); 

5. nur auf eine äußere Erfüllung der Gebote Gottes zu achten (z. B. 

Mk 7, 18-23; Mt 15, 15-20; Mt 23,27-28). 

173 Vgl. eine ähnliche Auflistung Robertson McQuilkin. An lntroduction to Biblicol Ethics. 
Tyndale House Publ. : Wheation (IL), 1989. S. 67-74. David Chilton. Productive Christi
ans in an Age ol Guilt-Manipulators. a. a. 0 . S. 22-25 nennt ähnlich vier Arten der Ge
setzlichkeit: 1. Rechtfertigung durch Werke; 2. die Forderung, die Zeremonialgesetze 
des Alten Testamentes halten zu müssen; 3. die Forderung, von Menschen geschaffene 
Gebote halten zu müssen; 4. die Vermischung von Sünden und vom Staat zu ver
folgenden Verbrechen. 
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Was ist Gesetzlichkeit nicht? 

Die folgenden fünf Dinge werden dagegen im Neuen Testament 
nicht verurteilt. Es ist also gut und richtig, 

1 . davon auszugehen, daß Gottes Moralgesetz unübertroffen gut, 
gerecht, heilig und geistlich ist (z. B. Röm 7, 12; 7, 14; 1 Tim 1 ,8 vgl. 
Ps 19,8-12; Ps 119); 

2. die moralischen Gebote Gottes aus dem Geist der Sohnschaft 
{nicht aus dem Geist der Knechtschaft) und aus der Kraft des Heili
gen Geistes heraus genau erfüllen zu wollen {z. B. Röm 8,2-4; 
3,31 ); 

3. andere aufgrund der Gebote Gottes zu ermahnen, wenn dies in 
der richtigen Einstellung geschieht {z. B. Eph 6, 1-4); 

4. sich auf das Moralgesetz Gottes zu berufen {z. B. Jak 2,6-1 2; 
Röm 1 3,8-1 O); 

5 . Gemeindezucht zu üben (z. B. Gai 5, 1 8-23; 1 Tim 1 ,5-20). 

Der Wiener Dogmatikprofessor Eduard Böhl betont in diesem Zu
sammenhang die Bedeutung der Gebote Gottes für den Christen, 
weil nur aufgrund der Gebote Gottes falsche Gebote und T raditio
nen abgelehnt werden können: 

"Wir dürfen also das Gesetz nicht verbannen aus dem Verhältnis, 
das zwischen Gott und den Gläubigen in Christus besteht; wir 
dürfen nicht nach neuen Vorschriften suchen, nach denen wir zu 
handeln hätten, oder gar die eigene Willkür zum Gesetz erhe
ben. Wir sind insbesondere nicht dazu erlöst, daß wir nach ge
wissen ethischen Regeln und Vollkommenheitslehren leben müß
ten, sondern zur Erfüllung der Gebote Gottes. 1.Kor 7, 19; Gai 
5,6; Röm 8,4; 13, 10. Und obschon es allein schriftgemäß ist, 
daß die Glaubenden auf dem rechten Wege der Heiligung 
durch den heiligen Geist festgehalten werden müssen, so bedient 
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sich dieser Geist dazu dennoch des Wortes Gottes und beson

ders der zehn Gebote als der Richtschnur und Regel unseres 
Wandels." 174 

In diesem Zusammenhang kritisiert er auch den Pietismus, weil er 

den Hang hat, anstelle der oft verworfenen biblischen Gebote im
mer neue fromme Gebote und Gebötchen zu Formulieren: 

"In dieser Furcht war der Pietismus befangen, als er die Rechtferti

gung zur Voraussetzung der Heiligung machte; die Heiligung er

scheint dabei als Fortbildung der Rechtfertigung, und der Emp

fang der letzteren hat sich in der Heiligung zu bewähren. Aber 

bei dieser Bewährung des Glaubens durch gute Werke erwuchs 
dem Pietismus ein ganz anderer Inbegriff von Merkmalen und 

Kennzeichen, ob man im Glauben stehe, als der Inbegriff des 
göttlichen Gesetzes war. Die Probe, ob der rechtfertigende 
Glaube auch echtes Gold mit sich führe, wurde noch an einem 

andren Prüfstein gemacht, als dem des Gesetzes Gottes. Man 

schuf sich eine Art nova lex [neues Gesetz], ein Gesetz für die 
wahren Gläubigen."175 

1 7 4 Eduard Böhl. Dogmatik: Darstellung der christlichen Glaubenslehre auf relormirt· 
kirchlicher Grundlage. Sehelfer: Amsterdam, 1887. S. 515 

175 Ebd.S.515,Anm.1 
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Die Parallele zum Römerbrief 

These: Der Römerbrief bekämpft wie der Galater
brief auf der einen Seite die judaistische Werkge
rechtigkeit, auf der anderen Seite Heidenchristen, 
die das Moralgesetz Gottes völlig verwarfen und 
sich ganz vom Judentum distanzieren wollten. 

Wilhelm Lütgert hat in mehreren Untersuchungen nachgewiesen, 

daß viele neutestamentliche Schriften auch oder vorrangig den Anti
nomismus bekämpfen, also solche Christen widerlegen, die aus der 
Gnadenlehre den falschen Schluß ziehen, daß sich Gottes morali

scher Standard geändert habe 176. Seine Galaterbriefauslegung 

haben wir bereits kennengelernt. In diesem Zusammenhang hat er 
auch in einer ausgezeichneten Studie 177 darauf aufmerksam ge

macht, daß der Römerbrief viele Mißverständnisse abwehrt, die 

Heidenchristen über das Alte Testament und Israel hatten 178 . Otto 

Michel faßt Lütgerts Anliegen kurz zusammen: 

176 

"Nach W . Lütgert .. . ist es unrichtig, den Römerbrief lediglich im 

antijudaistischen Sinn zu verstehen. Viele Ausführungen (z. B. 
Röm 3,31; 8,4; 13,8-1 O) lehren eine positive Wertung des Ge

setzes und erscheinen im antijudaistischen Sinn völlig unerklär-

Vor allem neben den Werken zum Galaterbrief: Lütgert. Römerbrief; Wilhelm Lütgert. 
Freiheitspredigt und Schwarmgeister in Korinth . Beitröge zur Förderung christlicher 
Theologie 12 ( 1908) Heft 3. C. Bertelsmann: Gütersloh, 1908. S. 136-157 zu Röm, 
Phil, Gai (und das ganze Buch zu 1 Kor und 2Kor); Wilhelm Lütgert. Amt und Geist im 
Kampf: Studien zur Geschichte des Urchristentums. Beiträge zur Förderung christlicher 
Theologie 15 ( 1911) Heft 4/5 . C. Bertelsmann: Gütersloh, 1911; vgl. auch Wilhelm 
Lütgert. Die Liebe im Neuen Testament. Brunnen Verlag: Giessen, 1986 2 (Nachdruck 
von A. Deichert: Leipzig, 1905 1 ). 

1 7 7 Lütgert. Römerbrief. 

178 Vgl. dazu Schirrmacher. Römerbrief 1. S. 32-44; Römerbrief 2. S. 148-150 und den 
gesamten Kommentar zum Römerbrief 
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lieh. Wahrscheinlicher sei es, daß Paulus sich gegen einen hei

denchristlichen Antinomismus wenden muß. Ja, der Apostel stehe 

selbst im Verdacht, an dem Aufkommen dieses Antinomismus be

teiligt zu sein (Röm 3, 1-8). Daß Röm 6 gegen libertinistische 

Tendenzen gerichtet sei, werde allgemein zugegeben . Auch Röm 
9-11 gewinne ein viel lebendigeres Bild, wenn man diesen Ab

schnitt geschichtlich versteht und ein antisemitisches Christentum 
annimmt, das sich in hochmütiger Verachtung Israels gefällt." 179 

Lütgert selbst faßt das Ergebnis seiner Untersuchung folgender

maßen zusammen: 

"Der Römerbrief soll die überwiegend heidenchristliche Gemein
de in Rom vor einem antinomistischen Christentum schützen, wel

ches sich mit einer Verachtung Israels und der judenchristlichen 

Unfreiheit verbindet und zugleich revolutionäre Tendenzen in der 
Gemeinde nährt. Dieses Christentum greift in den heidenchristli

chen Gemeinden um sich, beruft sich zunächst auf Paulus, be

ginnt aber bereits in Gegensatz zu ihm zu treten. Paulus hat da

her Grund, sein eigenes Evangelium gegen dieses abzugrenzen, 
die römische Gemeinde vor demselben zu warnen und sich so 

eine Aufnahme zu sichern, wie sie für seine Wirksamkeit in der 

römischen Gemeinde notwendig ist. Hieraus erklärt es sich, daß 

er seine positive Stellung zum Gesetz so nachdrücklich im Rö
merbrief ausspricht und daß er seiner Gnadenlehre die Form der 

Rechtfertigungslehre gibt, denn damit ist sein positives Verhältnis 

zum Gesetz in seine Gnadenlehre mit aufgenommen. „. Paulus 
ist genötigt, sich des Gesetzes und des Judenchristentums gegen 
die Heidenchristen anzunehmen."180 

1 79 Otto Michel. Der Brief an die Römer. Kritisch-Exegetischer Kommentar über das Neue 
Testament 4 14. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, l 97B5 . S. 40 (Druckfehlerbe
richtigt) 

180 Lütgert. Römerbrief. S. 111-112 
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Der beste Beweis für Wilhelm Lütgerts Ansatz, daß sich Paulus im 
Römerbrief vor allem gegen die Verachtung des Gesetzes 
(Antinomismus 181 ) und die Verachtung Israels (Antisemitismus 182) 

wendet, ist sicher der Gliederungsvorschlag von Ray R. Sutton für 
Röm 3-11 183 . Sutton geht davon aus, daß Paulus im Römerbrief dem 

alttestamentlichen Bundesschema folgt 184 und dieses spiegelbildlich 
zweimal durchläuft, wie sich aus der Verteilung des zehnfachen 

"Das sei ferne/" 185 (oder "Das ist völlig ausgeschlossen"; eigentlich: 

"nicht möge es geschehen") nach zehn kritischen Rückfragen an 
Paulus ableiten lasse. Damit wird einerseits Israel vor das Gericht 

gerufen, denn das neutestamentliche Evangelium steht mit dem alt

testamentlichen Gesetz im Einklang. Gleichzeitig wird aber auch 
den Heidenchristen verwehrt, Israel, das Alte Testament und das 

Gesetz einfach abzutun. "Das sei ferne!" ("Das ist völlig ausge
schlossen") ist eine Schwurformel1 86. Da ein Bund in der Bibel immer 

1 81 Bes. Lütgert. Römerbrief. S. 69-79 

182 Bes. Lütgert. Römerbrief. S. 79-90 

l 83 Ray R. Sultan. "Does Israel have a Future?". Covenant Renewal {Tyler/TX) 2 ( 1988) 12 
(Dez) : 1-4 

184 

185 

186 

Ray R. Sultan. Thal you may Prosper: Dominion by Covenant. Institute for Christian 
Economics: Tyler (TX), 19B71; 19922. S. 246-252 schlägt weitere, ineinander ver
schachtelte Bundesschemata im Römerbrief vor. Das alttestamentliche Bundesschema, 
das auffallende Ähnlichkeiten mit nahöstlichen Lehensverträgen hat {vgl . ausführlicher 
Schirrmacher. Ethik 1. S. 351 -394), beginnt mit der Anrufung und Darstellung Gottes 
{Transzendenz), nennt das Abhängigkeitsverhältnis {Hierarchie), die Bun
desbedingungen (Ethik), beschreibt den Bundesschluß (Eid) und erläutert, inwiefern der 
Bund für folgende Generationen oder Nachfolger gilt {Erbfolge). 

Griech. 'me genoito' 

Die von Paulus oft gebrauchte griechische Formel 'me genoito' entspricht der alttesta
mentlichen Formel "Das sei ferne!" und anderen Schwurformeln und erscheint vor allem 
im Römer- und im Galterbrief: Röm 3,4+6+31; 6,2+ 15; 7,7+ 13; 9, 14; 11, 1+11 ; 1 Kor 
6, 15; Gai 2, 17; 3,21; 6, 14 (nur hier mit dem Zusatz ''. .. von mir") . Die griechische 
Übersetzung des Alten Testamentes {Septuaginta) übersetzt die alttestamentliche Fluch
formel "Das sei ferne!" in 1 Mose 44,7+ 17; Jas 22,29; und 1 Kän 21,3 (Septuaginta 
20,3) mit 'me genoito' {sonst mit griech. 'medamos', "keineswegs" usw.), außerdem die 
Schwurformel "Amen" in Ps 72, 19 mit griech. 'genoito, genoito' (Septuaginta Ps 
71, 19). Der alttestamentliche Ausdruck "Das sei ferne!" ist von "entweihen" abgeleitet 
und bedeutet soviel wie "möge Entweihung sein für mich vor Gott, wenn ... " (Georg 
Giesen. Die Wurzel sb' "schwören": Eine semasiologische Studie zum Eid im Alten Te-
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durch Schwur geschlossen oder bekräftigt wurde, bestätigt dies den 
Bundescharakter des Römerbriefes und seiner Betonung der blei
benden Gültigkeit des alttestamentlichen Moralgesetzes. 

Der Römerbrief als spiegelbildlicher 
Bundesprozeß 

Gliederung anhand des Ausdruckes "Das sei ferne!" 1 a7 

A. Transzendenz (Röm 3, 1-4) 
"Was denn? Wenn einige untreu waren, wird dann ihre Untreue die 
Treue Gottes aufheben? Das sei fernel Vielmehr ist es so: Gott ist 
wahrhaftig, ;eder Mensch aber ein Lügner, wie geschrieben steht ... " 
(3,3-4). 

B. Hierarchie (Röm 3,5-30) 
"Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, 
was wollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er Zorn hat? -
Ich rede nach menschlicher Weise. - Das sei fernel Wie könnte 
Gott sonst die Welt richten?" (3,5-6). 

C. Ethik (Röm 3,31-5,21) 
"Heben wir dann also das Gesetz durch den Glauben auf? Das sei 
fernel Sondern wir bestätigen das Gesetz!" (3,31 ). 

D. Schwur (Röm 6, 1-14) 
"Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, da
mit die Gnade überströmt? Das sei fernel Wie sollen wir, die wir 

187 

stament. Bonner Biblische Beiträge 56. Peter Hanstein: Königstein, 1981. S. 43) . Vgl. 
ausführlicher Schirrmacher. Ethik 2. S. 129-133 und allgemein zum Schwören im Alten 
und Neuen Testament S. 115-145 

Entnommen aus Schirrmacher. Römerbrief 1. S. 38-39, identisch mit Thomas Schirrma
cher. Der Text des Römerbriefes für das Selbststudium gegliedert - mit Tabellen und 
Übersichten. Arbeitsheft zum TFU-Kurs 'Römerbrief'. Verlag für Kultur und Wissenschaft: 
Bonn, 1994. ca. S. 10-11 
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der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Das sei fernel Oder 
wißt ihr nicht, daß alle von uns, die auf Christus Jesus getauft wur
den, auf seinen Tod getauft wurden?" (6, 1-3). 

E. Erbfolge (Röm 6, 15-7,6) 
"Was nun: Sollen wir also sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, 
sondern unter der Gnade sind? Das sei fernel Wißt ihr nicht, daß, 

wenn ihr euch ;emanden als Sklaven zum Gehorsam zur Verfügung 
stellt, ihr die Sklaven dessen seid, dem ihr gehorcht, entweder der 
Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechti keit?" (6, 15-16). 

Beginn des zweiten, spiegelbildlichen Teiles 

E'. Erbfolge (Röm 7,7-12) 
"Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz also Sünde? Das sei 
fernel Im Gegenteil, ich hätte die Sünde nicht erkannt außer durch 
das Gesetz, denn ich hätte auch von der Begierde nichts gewußt, 
wenn das Gesetz nicht gesagt hätte: 'Du sollst nicht begehren'!" 
(7,7) . 

D'. Schwur/Sanktionen (Röm 7, 12-9, 13) 
"So ist das Gesetz also heilig und das Gebot heilig und gerecht und 
gut. Ist mir nun das Gute zum Tod geworden? Das sei fernel 
Sondern die Sünde, damit sie als Sünde erwiesen würde, indem sie 
mir den Tod durch das Gute bewirkte, damit die Sünde überaus 
sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen, daß das Gesetz 
geistlich ist ... " (7, 12-14). 

C'. Ethik (Röm 9, 14-10,21) 
"Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das 
sei fernel Denn er sagt zu Mose: 'Ich werde begnadigen, wen ich 
begnadige, und werde mich über den erbarmen, über den ich mich 
erbarme"' {9, 14). 
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B.' Hierarchie (Röm 11, 1-1 O) 
"Ich sage nun: Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei fernel 
Denn auch ich bin ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams, vom 
Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher 
erkannt hat ... " {l l, 1-2). 

A.' Erbfolge/Trans:z:enden:z: (Röm 11, 11-36) 
"Sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei fernel 
Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um 

sie zur Eifersucht zu reizen" { 11, 11 ). 
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DER TEXT DES GALATERBRIEFES 

(Übersetzung von Thomas Schirrmacher. Die Begründung für die 

Übersetzung solcher Verse, deren Auslegung umstritten ist, findet 

sich oben in diesem Buch.) 

Kapitel 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, 2 und alle Geschwister bei mir, an 

die Gemeinden in Galatien. 3 Gnade sei mit euch und Friede von 
Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, 4 der sich selbst 
für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns aus der gegenwär

tigen bösen Welt heraushole nach dem Willen unseres Gottes und 
Vaters, 5 dem die Ehre in alle Ewigkeit ist! Amen. 6 Ich wundere 
mich, daß ihr euch so schnell von dem abwendet, der euch durch 
die Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium hin, 7 
obwohl es doch kein anderes gibt. Einige [Leute] verwirren euch nur 
und wollen das Evangelium von Christus verdrehen. 8 Wenn aber 
auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium 
verkündigen würden entgegen dem, was wir euch als Evangelium 
verkündigt haben, so sei er verflucht! 9 Wie wir es vorher gesagt 
haben, so sage ich es auch ;etzt wieder: Wenn euch ;emand ein 
Evangelium verkündigt, das dem entgegensteht, was ihr empfangen 
habt, der sei verflucht! 1 0 Denn versuche ich ;etzt Menschen geneigt 
zu machen oder Gott? Oder versuche ich Menschen zu gefallen? 
Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, so wäre ich nicht [mehr] 
Christi Knecht. 11 Ich tue euch, Geschwister, aber kund, daß das 
von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Natur ist. 1 2 
Denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch 
wurde ich [von einem Menschen] belehrt, sondern durch eine Of
fenbarung Jesu Christi. 1 3 Denn ihr habt von meinem früheren 
Wandel im Judentum gehört, daß ich die Gemeinde Gottes über-
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mäßig verfolgt und sie zu zerstören versucht habe 14 und im Juden
tum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen meines Volkes. 
Ich war in besonders hohem Maße ein Eiferer für die Überlieferun
gen meiner Väter. 15 Als es aber dem, der mich vom Leib meiner 
Mutter an auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, wohlge
fiel, 16 seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn als Evangeli
um unter den Heiden verkündigte, zog ich nicht sogleich Fleisch und 
Blut zu Rate 1 7 und reiste auch nicht nach Jerusalem zu denen hin
auf, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging nach Arabien fort 
und kehrte wieder nach Damaskus zurück. 1 8 [Erst] danach, nach 
drei Jahren, reiste ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzu
lernen und blieb fünfzehn Tage bei ihm. 19 Ich sah aber [daneben] 
keinen anderen von den Aposteln mit Ausnahme von Jakobus, dem 
Bruder des Herrn. 20 Was ich euch aber schreibe, siehe, [das sage 

ich euch] vor Gott, ich lüge nicht! 21 Danach reiste ich in die Gebie
te von Syrien und Zilizien. 22 Ich war aber den Gemeinden in Ju

däa, die in Christus sind, nicht von Angesicht her bekannt. 23 Sie 
hatten aber nur vernommen: Der, der uns einst verfolgt hat, verkün
digt ;etzt als Evangelium den Glauben, den er einst ausrotten wollte, 
24 und sie priesen Gott im Hinblick auf mich. 

Kapitel 2 

Darauf reiste ich nach vierzehn Jahren zusammen mit Barnabas 
erneut nach Jerusalem hinauf und nahm auch Titus mit. 2 Ich zog 

aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen das Evan
gelium vor, das ich unter den Heiden predige, und zwar besonders 
den Angesehenen, damit ich nicht womöglich vergeblich laufe oder 
gelaufen bin. 3 Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde ge

zwungen, sich beschneiden zu lassen, obwohl er Grieche ist. 4 Aber 
wegen der eingeschlichenen falschen Geschwister, die heimlich ein

gedrungen waren, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus ha
ben, auszuspionieren, um uns in Sklaverei zu bringen „. 5 Diesen 
haben wir auch nicht eine Stunde lang durch Unterordnung nach
gegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbleibt. 6 
Von den Angesehenen aber - was immer sie auch waren, macht für 
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mich keinen Unterschied, denn Gott sieht die Person eines Menschen 
nicht an -, die Angesehenen also haben mir nämlich nichts zusätzlich 
auferlegt, 7 sondern im Gegenteil: Als sie sahen, daß mir das Evan
gelium für die Unbeschnittenheit anvertraut ist, so wie Petrus an die 
Beschneidung, - 8 denn der, der sich in Petrus zum Apostelamt für 
die Beschneidung wirksam erwiesen hat, erwies sich auch in mir für 
die Heiden als wirksam -, 9 und als sie die Gnade erkannt hatten, 
die mir gegeben wurde, gaben Jakobus, Kephas und Johannes, die 
als Säulen gelten, mir und Barnabas den Handschlag der Gemein
schaft, damit wir zu den Heiden [gehen sollten], sie aber zur Be
schneidung. 1 0 Wir sollten nur an die Armen denken, was ich auch 
eifrig getan habe. 11 Als aber Kephas nach Antiochien gereist kam, 
trat ich ihm ins Angesicht entgegen, weil er verurteilt [oder: zu verur
teilen] war. 1 2 Bevor nämlich einige von Jakobus angereist kamen, 
hatte er mit den Heiden zusammen gegessen . Als sie aber angereist 
kamen, zog er sich zurück und sonderte sich [von den Heiden] ab, 
weil er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. 13 Und mit 
ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so daß sich selbst Barnabas 
durch ihre Heuchelei mit fortreißen ließ. 14 Als ich aber gesehen 
hatte, daß sie nicht den richtigen Weg gemäß der Wahrheit des 
Evangeliums wandelten, sagte ich vor allen zu Kephas: Wenn du, 
der du ein Jude bist, heidnisch und nicht jüdisch lebst, wieso zwingst 
du dann die Heiden, jüdisch zu leben? 15 Wir sind von Natur aus 
Juden und nicht Sünder aus den Heiden . 16 Aber wir wissen, daß 
der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, 
sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus. Auch wir sind an 
Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aufgrund des Glaubens 
an Christus und nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wer
den, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. 
17 Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu 
werden wünschen, als Sünder erfunden wurden, ist demnach also 
Christus ein Diener der Sünde? Das ist völlig ausgeschlossen. 18 
Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, 
so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. 19 Denn ich bin durch 
das Gesetz für das Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich 
bin mit Christus gekreuzigt. 20 Ich lebe, aber nicht mehr ich, son-
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dem Christus lebt in mir. Was ich ietzt aber im Fleisch lebe, lebe ich 
im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für 
mich hingegeben hat. 21 Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn 
wenn die Gerechtigkeit durch Gesetz [geschieht], wäre Christus 
umsonst gestorben. 

Kapitel 3 

1 0 unverständige Galater! Wer hat euch behext, denen Jesus 
Christus als Gekreuzigter vor Augen gemalt wurde? 2 Ich will nur 
dies [eine] von euch erfahren: Habt ihr den Geist aufgrund von 
Werken des Gesetzes oder aufgrund der Kunde des Glaubens emp
fangen? 3 Seid ihr so unverständig, daß ihr im Geist angefangen 
habt und ietzt im Fleisch vollenden wollt? 4 So Großes ist euch ver
geblich widerfahren? Wenn es wirklich vergeblich ist! 5 Der euch 
nun den Geist gibt und Wunder unter euch wirkt, [tut er es] auf
grund von Werken des Gesetzes oder aufgrund der Kunde des 
Glaubens? 6 So wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerech
tigkeit angerechnet wurde. 7 Ihr erkennt daraus, daß die aus Glau
ben Abrahams Söhne sind. 8 Die Schrift aber, die voraussah, daß 
Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem 
Abraham die frohe Botschaft im voraus: 'In dir werden gesegnet 
werden alle Völker'. 9 Daher werden die, die aus Glauben sind, 
zusammen mit dem gläubigen Abraham gesegnet. 1 0 Denn alle, die 
aus Werken des Gesetzes sind [oder: die, die vom Gehorchen des 
Gesetzes abhängen], sind unter dem Fluch . Denn es steht geschrie
ben: 'Verflucht ist ieder, der nicht in allem bleibt, was im Buch des 
Gesetzes geschrieben steht, so daß er es tut'! 11 Daß aber durch 
das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn 
'Der Gerechte aus Glauben wird leben'. 12 Das Gesetz aber ist 
nicht aus Glauben, sondern: 'Wer diese Dinge getan hat, wird durch 
sie leben'. 13 Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, 
indem er für uns zum Fluch wurde. Denn es steht geschrieben: 'Ver
flucht ist ieder, der am Holz hängt!', 14 damit der Segen Abrahams 
in Christus Jesus den Nationen zuteil wird, damit wir die Verheißung 
des Geistes durch den Glauben empfangen würden. 1 5 Geschwi-
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ster, ich rede auf menschliche Art und Weise: Selbst den von einem 
Menschen rechtskräftig bestätigten Bund [oder: Testament] hebt 
niemand auf oder fügt ihm etwas hinzu. 7 6 Aber Abraham wurden 
die Verheißungen zugesagt und seinem Nachkommen. Denn es 

heißt nicht: 'und seinen Nachkommen' als wenn es um viele ginge, 
sondern in der Einzahl: 'und deinem Nachkommen', womit Christus 
gemeint ist. 1 7 Dies aber sage ich: Einen zuvor von Gott bekräftig
ten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht 
ungültig, so daß die Verheißung unwirksam geworden wäre. 18 
Wenn nämlich das Erbe aus dem Gesetz ist, so ist es nicht mehr aus 
der Verheißung . Abraham aber hat es Gott durch Verheißung ge
schenkt. 19 Was soll [dann] also das Gesetz? Es wurde wegen der 
Übertretungen hinzugefügt, bis der Nachkomme kommen würde, 
dem die Verheißung gegeben wurde, angeordnet durch Engel in 
der Hand eines Mittlers. 20 Ein Mittler aber ist nicht [Mittler] eines 
einzigen. Gott aber ist [nur] einer. 21 Steht denn das Gesetz dann 
gegen die Verheißungen Gottes? Das ist völlig ausgeschlossen. 
Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig ma

chen könnte, dann käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. 
22 Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit 
die Verheißung aus dem Glauben an Jesus Christus den Glauben
den gegeben werde. 23 Bevor aber der Glaube gekommen ist, 
wurden wir unter dem Gesetz in Gewahrsam gehalten, eingeschlos
sen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte, 24 so daß 
das Gesetz unser Zuchtmeister [oder: Erzieher] auf Christus hin ge
worden ist, damit wir aufgrund des Glaubens gerechtfertigt würden. 
25 Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr 
unter einem Zuchtmeister [oder: Erzieher]. 26 Ihr seid nämlich alle 
durch den Glauben an Christus Jesus Kinder [oder: Söhne] Gottes. 
27 Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt Chri
stus angezogen. 28 Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder 
Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle 
einer in Christus Jesus. 29 Wenn ihr aber Christus gehört, seid ihr 
damit Abrahams Nachkommen [und damit] gemäß der Verheißung 
Erben. 
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Kapitel 4 

Ich sage aber: solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er 

sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, 2 

sondern er untersteht Vormündern und Verwaltern bis zu dem vom 
Vater festgesetzten Termin. 3 So waren auch wir als Unmündige 
unter die Elemente der Welt versklavt. 4 Als aber die Fülle der Zeit 
gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, 
geboren unter das Gesetz, 5 damit er die unter dem Gesetz loskauf
te, damit wir die Sohnschaft empfingen. 6 Weil ihr aber Söhne seid, 
hat Gott den Geist seines lieben Sohnes in unsere Herzen gesandt, 
der ruft: Abba, Vater. 7 Also bist du nicht mehr Sklave, sondern 
Sohn. Wenn [du] aber Sohn [bist], so [bist du] auch Erbe durch 
Gott. 8 Aber damals, als ihr Gott noch nicht kanntet, habt ihr denen 
gedient, die von Natur aus keine Götter sind. 9 Aber ;etzt habt ihr 
Gott erkannt, vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie könnt 
ihr euch da wieder zu den schwachen und armseligen Elementen 
zurückwenden, denen ihr erneut dienen wollt? 1 0 Ihr beobachtet 
Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. 1 1 Ich fürchte 
um euch, ob ich mich nicht etwa vergeblich für euch abgemüht habe. 
1 2 Seid wie ich, denn ich bin auch wie ihr, Geschwister, ich bitte 
euch. Ihr habt mir kein Unrecht getan. 13 Ihr wißt aber, daß ich 
euch einst das Evangelium in Schwachheit des Fleisches verkündigt 
habe. 14 Und die Versuchung für euch wegen meines Fleisches habt 
ihr nicht verachtet noch vor mir ausgespuckt, sondern wie einen 
Engel Gottes habt ihr mich aufgenommen, wie Christus Jesus. 15 
Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, daß ihr 
euch, wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und 
sie mir gegeben hättet. 16 Bin ich also euer Feind geworden, weil 
ich euch die Wahrheit sage? 1 7 Sie umwerben euch nicht auf gute 
Art und Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie 
werbt. 1 8 Gut ist es aber, allezeit im Guten zu umwerben, und nicht 
nur, wenn ich unter euch anwesend bin. 19 Meine Kinder, die ich 
noch einmal unter Schmerzen gebäre, bis Christus in euch Gestalt 
angenommen hat; - 20 ich wünschte mir aber, ;etzt unter euch anwe
send zu sein und meine Stimme [im Ton] zu verändern, denn ich bin 

-116-



euretwegen ratlos. 2 1 Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, 
hört ihr denn das Gesetz nicht? 

22 Denn es steht geschrieben, daß Abraham zwei Söhne hatte, 
einen von der Magd und einen von der Freien . 23 Aber der [Sohn] 
von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der von der 
Freien ;edoch kraft der Verheißung. 24 Dies ist sinnbildliche Rede, 
denn diese [Frauen] stehen für zwei Bünde: einer vom Berg Sinai, 
der in die Sklaverei hinein gebiert - das ist Hagar. 25 Denn Hagar 
ist der Berg Sinai in Arabien. Es entspricht aber dem ;etzigen Jerusa
lem, denn es lebt mit seinen Kindern in Sklaverei. 26 Das obere 
Jerusalem ist aber die Freie und ist unsere Mutter. 27 Denn es steht 
geschrieben: 'Freue dich, Unfruchtbare, die du nicht gebierst! Brich 
in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen hast! Denn 
die Kinder der Einsamen sind zahlreicher als die der;enigen, die den 
Mann hat. 28 Ihr aber, Geschwister, seid genauso wie Isaak Kinder 
der Verheißung. 29 Aber ebenso, wie damals der nach dem Fleisch 
Geborene den nach dem Geist [Geborenen} verfolgte, so ist es 
auch heute. 30 Was aber sagt d ie Schrift? 'Stoße die Magd und 
ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll auf keinen Fall mit 
dem Sohn der Freien erben'. 31 Daher, Geschwister, sind wir nicht 
die Kinder der Magd, sondern der Freien . 

Kapitel 5 

Für die Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt also stehen und laßt 
euch nicht wieder mit dem Joch der Sklaverei belasten! 2 Siehe, ich, 
Paulus, sage euch, daß, wenn ihr euch beschneiden laßt, Christus 
euch nichts nützen wird. 3 Ich bezeuge aber wiederum ;edem Men
schen, der sich beschneiden läßt, daß er schuldig ist, das ganze 
Gesetz zu erfüllen [oder: zu tun}. 4 Ihr, die ihr im Gesetz gerechtfer

tigt werden wollt, seid von Christus losgelöst; ihr seid aus der Gnade 
gefallen. 5 Wir erwarten nämlich durch den Geist aufgrund des 
Glaubens die Hoffnung der Gerechtigkeit. 6 Denn in Christus Jesus 
hat weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein irgendeine 
Kraft, sondern [alleine} der durch die Liebe wirksame [oder: han
delnde} Glaube. 7 Ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, so daß ihr 
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der Wahrheit nicht gehorcht? 8 Die Überredung [dazu] stammt 
nicht von dem, der euch beruft. 9 Ein bißchen Sauerteig durchsäuert 
den ganzen Teig. 10 Ich habe im Herrn Vertrauen zu euch, daß ihr 
nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch ober verwirrt, wird das 
Urteil trogen [müssen], wer auch immer er sei. 11 Ich ober, meine 
Geschwister, wenn ich [angeblich] noch die Beschneidung verkün
dige, worum werde ich dann noch verfolgt? Damit wäre [doch] das 
Ärgernis des Kreuzes zunichte gemocht. 1 2 Die euch in Unruhe 
versetzen, werden sich auch noch verschneiden [oder: entmannen, 
kastrieren] lassen . J 3 Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Geschwi
ster, nur [schiebt] nicht die Freiheit als Anlaß für das Fleisch [vor], 
sondern dient einander durch die Liebe. 14 Denn das ganze Gesetz 
ist in einem Wort erfüllt, nämlich in dem [Wort]: 'Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst'. 1 5 Wenn ihr ober einander beißt 
und auffreßt, so hütet euch, daß ihr nicht voneinander aufgezehrt 
werdet! 7 6 Ich sage ober: Wandelt im Geist, und ihr werdet die Lust 
des Fleisches nicht ausführen. 1 7 Denn das Fleisch begehrt gegen 
den Geist, ober der Geist gegen das Fleisch, denn diese liegen im 
Streit miteinander, damit ihr nicht das tut [oder: tun könnt], was ihr 
wollt. 1 8 Wenn ihr dagegen durch den Geist geführt werdet, so seid 
ihr nicht unter dem Gesetz. 19 Offenbar ober sind jedoch die Wer
ke des Fleisches . Es sind: Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Aus
schweifung, 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Ei
fersucht, Zornesausbrüche, Selbstsucht, Zwistigkeiten, Parteiungen, 
21 Neid, Mord, Trinkgelage, Völlerei und ähnliches, im Blick auf die 
ich euch schon vorher gesagt habe, daß die, die solche Dinge tun, 
das Reich Gottes nicht erben werden. 22 Aber die Frucht des Gei
stes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 
Sanftmut, Selbstbeherrschung. 23 Gegen diese Dinge ist das Gesetz 
nicht [gerichtet]. 24 Diejenigen ober, die Jesus Christus angehören, 
hoben das Fleisch zusammen mit den Leidenschaften und Begierden 
gekreuzigt. 25 Wenn wir durch den Geist leben, so laßt uns durch 
den Geist wandeln [= im Alltag leben]. 26 Laßt uns nicht voller un
nützer Ruhmsucht sein, indem wir uns gegenseitig herausfordern, 
gegenseitig beneiden. 

-118-



Kapitel 6 

1 Geschwister, wenn auch ein Mensch von einer Sünde übereilt 
wird, dann sollt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen im Geist der 
Sanftmut wieder zurechtbringen. Und dabei achte auf dich selbst, 
damit du nicht ebenfalls versucht wirst! 2 Einer trage die Lasten des 
anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 3 Denn wenn 
iemand meint, etwas [Besonderes] zu sein, der nichts ist, so betrügt 
er sich selbst. 4 Jeder prüfe dagegen sein eigenes Handeln, denn 
dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im 
Blick auf den anderen, 5 denn ieder wird seine eigene Last tragen. 
6 Wer im Wort unterrichtet wird, soll aber dem, der ihn unterrichtet, 
an allen Gütern Anteil geben. 7 Irrt euch nicht! Gott läßt sich nicht 
verspotten, denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten! 8 Denn 
wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten; wer 
aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten . 9 Laßt 
uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit wer
den wir ernten, wenn wir nicht ermatten. 10 Folglich laßt uns nun 
allen gegenüber das Gute wirken, so wie wir [oder: da wir] Zeit 
[oder: Gelegenheit] haben, am meisten aber gegenüber den Haus
genossen des Glaubens. 1 1 Seht, mit was für großen Buchstaben ich 
euch mit meiner [eigenen] Hand geschrieben habe. 1 2 Alle, die im 
Fleisch ein gutes Ansehen haben wollen, nötigen euch, euch be
schneiden zu lassen, nur damit sie nicht wegen des Kreuzes Christi 
verfolgt werden. 1 3 Denn nicht einmal die, die sich beschneiden 
lassen, befolgen selbst das Gesetz, sondern sie wollen, daß ihr euch 
beschneiden laßt, damit sie sich wegen eures Fleisches rühmen kön
nen. 14 Für mich aber soll es ausgeschlossen sein, mich wegen et
was anderem zu rühmen als nur wegen des Kreuzes unseres Herrn 
Jesus Christus, durch das die Welt für mich und ich für die Welt ge
kreuzigt wurde. 15 Denn weder Beschneidung noch Unbeschnitten
sein gelten etwas, sondern die neue Schöpfung. 7 6 Und über alle, 
die nach diesem Maßstab wandeln werden, sei Friede und Barm
herzigkeit und über das Israel Gottes! 1 7 Keiner bereite mir in Zu
kunft Mühe. Denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leib. 
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1 8 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, 
Geschwister! Amen. 
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