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Zusammenfassung des Briefs 

Wir kennen alle das dumpfe Gefühl, dass irgendetwas in unserem Glaubensleben fehlt – es 
nicht ausreicht. Oft mündet das in frustriertem Dienst und wenig echter Hingabe. Paulus 
erkannte diese mangelnde Freude auch bei den Galatern (Gal. 4,15) und diese handelten 
wahrscheinlich nicht aus böser Absicht. Sie waren es gewohnt ihr altes Gesetz zu kennen und 
danach zu leben. Am Ende vertrauten sie anderen Lehrern, dir das Gesetz nach wie vor als 
relevant für ihre Erlösung beschrieben. Paulus warnt sie mit aller Dinglichkeit: „In Wirklichkeit 
jedoch ´habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun;` ich bin durch das Urteil des 
Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um ´von jetzt an` für Gott zu leben; ich bin mit 
Christus gekreuzigt.“ Gal 2,19  

Klug nutzte er auch das Beispiel von Abraham, der ebenfalls durch seinen Glauben und nicht 
durch seine Werke beschenkt wurde, sodass wir nun ebenfalls Erben, Söhne und Töchter sind. 
Wir dürfen unseren Gott am Ende „Abba, Vater“ rufen. (Gal. 4,6) 

Inwieweit ist dieses Buch in einer Zeit voller Ich-Zentriertheit, in einer Gesellschaft, die 
gleichzeitig grenzenlose Akzeptanz erwartet, relevant? Das Leben soll heute frei lebbar sein 
und eigens auferlegte Gesetze scheinen nicht angebracht. Interessanterweise ist es dennoch 
auch heute, wie auch zu Zeiten von Martin Luther, das gleiche Phänomen. Egal ob man an 
Jesus glaubt oder nicht, der Mensch will sich selbst beweisen und rechtfertigen. Sein altes 
Leben in Christus zu sterben und für ein neues Leben in Jesus unermesslicher Gnade 
anzunehmen ist wohl eines der schwierigsten Dinge. Diese Gnade anzunehmen gelingt uns 
durch ein Leben, dass mit Gott durch Lobpreis, Gebet und Gemeinschaft verwurzelt ist. Als 
Gemeinde sind wir dazu aufgerufen einander darin zu helfen. 

Die Vorstellung ist überwältigend, dass Gottes Bund vom alten bis zum neuen Testament in 
seiner Gnade gekrönt ist. Auch sein Gesetz war bereits gut und doch können wir mithilfe des 
Gesetzes und unserer eigenen Gerechtigkeit nicht vor Gott bestehen (Gal. 4,5). Wie groß muss 
dann Gottes Gnade und unsere Befreiung sein? 

Gebet: HERR, ich danke dir, dass wir unseren alten Menschen kreuzigen können und ein neues 
Kleid anziehen dürfen. Bitte hilf uns deine Gnade täglich neu anzunehmen und auf dich und 
dein Wort mehr zu vertrauen als auf alles andere. Amen 
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