
W A R U M  D E R
G A L A T E R B R I E F ?

Der Galaterbrief war Martin

Luthers Lieblingsbrief .  Von ihm

sagte er :  „Der Brief an die
Galater ist mein Epistelchen
(d.h. Brief), dem ich mich
anvertraut habe; er ist meine
Käthe von Bora“ Dieser Brief

war ihm so lieb und so ans Herz

gewachsen wie seine Frau Käthe

von Bora .  Warum? 

Weil in diesem Brief der Apostel

Paulus voller Leidenschaft

davon schreibt und dafür

kämpft ,  was Luthers

Kernanliegen war :  das eine

Evangelium von Jesus Christus ,

dass allein durch Gnade rettet .

W A S  I S T  E I N E  B I B L E  S T U D Y ?

Was ist das Verhältnis von Glauben & Werken?

Müssen Christen alle Gesetze und Gebote halten?

Wie sieht ein Leben im Glauben aus?

Warum ist der Tod Jesu am Kreuz notwendig?

Was machst die christliche Gemeinde aus?

Wie geht man mit Konflikten unter Christen um?

Was ist Erfüllung durch den Heiligen Geist?

Was ist das Leben in Nachfolge?

Eine Bible Study nimmt einen biblischen Text oder

ein Thema des Glaubens genauer unter die Lupe .  

In dieser Bible Study führt Pastor Gunnar Engel in

15 Einheiten Vers für Vers durch den kompletten

Galaterbrief .  Dabei werden grundlegende Themen

des christlichen Glaubens besprochen :

W W W . G U N N A R E N G E L . D E                    @ P A S T O R . E N G E L

E I N E  B I B L E  S T U D Y  Z U R  C H R I S T L I C H E N  F R E I H E I T

GALATERBRIEF



L I V E - E V E N T S  &
U N T E R S T Ü T Z U N G  

Die aktuelle Bible Study findet

jeden Mittwoch um 19 .30 Uhr

live auf YouTube statt .  Dort

findest du eine Community und

kannst deine Fragen stellen .  Um

zu sehen ,  was als nächstes dran

ist ,  kannst du einfach hier

klicken :  YouTube-Channel

Alle Bible Studys sind umsonst .

Wenn du die Arbeit trotzdem

gerne unterstützen möchtest ,  ist

es am einfachsten ,  wenn du an

unsere Kirchengemeinde

spendest .  Alle Informationen

findest du hier :  Unterstützung 

 

U M G A N G  M I T  D I E S E M
M A T E R I A L  

Wozu dient dieses Material?

In diesem PDF findest du das komplette Material

aus den einzelnen Sessions .  Für jeden

Textabschnitte gibt es ein bis zwei Seiten mit allen

Markierungen und Kommentaren aus dem Video .  So

kannst du alle Gedanken und Auslegungen

nachverfolgen .  

Wozu dient dieses Material nicht?

Du solltest nicht einfach nur die Markierungen in

deine Bibel abmalen .  Nutze die Study als

Denkanstoß und um tiefer in den Text einzusteigen .  

https://www.youtube.com/channel/UCue7sQik6c2pYXlaWZaIgHQ
https://www.pastorgunnar.de/unterst%C3%BCtzen


ol4,44 a)

I Paulus,Apostelhicht von Menschen, auch nichtdurch ei-

nen Menschen,sondern durch Jesus Christusand Gott, den

Vater, der ihnauferweckt hat aus den Toten 2 undalle Brü-

der,Aie mit mir sind, an did Gemeinden in Galaien: Gnad
sei mit euch undFriede von Gotu dem Vater, und unserem

Herrn Jesus Christus, 4 der sich selbst|für unsereSünden
gegebenhat dami er uns herausrette aus dem gegenwärti-

gen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und

Vaters, s dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit.)
Amen.
6 Mich wunder dass ihr euchsoschnellebwenden lasst von

dem, der euch durch die Gnade desChristus berufenhat,zu

einem anderen Evangelium,hwährend es doch kein anderes

gibt; nursindetliche da, die euch verwirren und das Evan-

gelium von Christus verdrehen wollen. 8 Aber selbst wenn

wir oder in Engel vom Himmel euch etwas anderes als

Evangelium verkündigenwirden als das, was wir euch ver-

kündigt haben, derseiverfiucht! Wie wir es zuvor gesagt

haben, so sage ich auch jetzt wiederum: Wenn jemand euch

etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches

ihr empfangen habt, der sei verflucht! 1o Rede ich dennjetzt

Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu

gefallen? Wenn ich alerdings den Menschen noch gefallig

wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus.

Dhepes sk l ist uok iu
Au hnkn da onuol Uiko taWoueu.



A AM24 Sklave n sh

Paunus 11 Ich lasse euch aber wissen, Brüder dass

das von mir erkündigteBvangeliun nicht
von Menschen stammt;12 ich habe es auch Ivack thou
nicht von einemAMenschen iempfangen
noch erlernt/ sondern durch eine
Offenbarung JesuChrist13 Denn ihr habt-de Leue Su

k

Leluus
Shiler
Vuha(tu's

eulreer von meinem ehemaligen Wandel) im
Punlkt Judentum gehört, dass ích die Gemeinde

Gottes lüber die Maßen verfolgte und siePoulusp
dauas*zerstörte 14 und inm Judentum viele meiner

Altersgenossen _in meinem Geschlecht
übertraf durch iübermäßigenEifer/ftürdie
Uberlieferungen meiner Väter 15 Als es
aber Gott, der michvom Mutterleib an)
ausgesondert und dureh seine Gnade

Vustlirn vor
uauelivun Saugou

salne

berufenhat,(wohlgefiel 16 seinen Sohnțin

Oaurastaol usVaus vo (mirzdoffenbarendamiy ich ihn durch das

Evangeiiumúnter _den Helden eue puleA
verküindigte, ging ick sogleich )nicht mit
Fleisch und Blut zurate) 17 zog auch nicht
nach Jerusalem/hinauf zu denen, die vor

mirApostelwaren, sondern ging weg nach
Arabien und kehrte wieder nach Damaskus HissiongHuse

Olerbar
AVor IS

pse zurück.

Vo Taue auselky



18 Darauf, nachdrei Jahren) zog ich nach l
Jerusalem hinauf, um Petru3 Haporie
kennenzulernen, und blieb fünfzehn Tage -a estäuely
bei ihm. 19 Ich sah aber keinen der
anderen Apostel, nur Jakobus, denBruder
des Herrn20 Was ich euch aber schreibe
- siehe,Vor Gottes Angesicht, ich luge
nicht! 21 Darauf kam ich in die Gegenden

Ma Oslu
on Sn
omn

Ei

vonSyrienundCilicien.)22 Ich war aber A (3+19
den Gemeinden von Judäa, die in Christus
sind, von Angesicht unbekannt. 23 Sie
hatten nur gehört:|>Der, welcher unseinst

verfolgte, verkindigt jetzt als|Evangelium
den Glauben, den er einst zerstörte!«
24 Und sie priesen Gott um meinetwillen.



al 2,1-10

1Vierzehn Jahre später"kehrte ich wieder
Aes t,36 nach Jerusalem zuruck, diesmal zusam-
Jeuseleue men mit |Barnabas Titus| begleitete uns.

2 Ich ging hin,veilGottesmir in einerOf
fenbarungbefohlen hatte,/Ich erzählte iba
Tnen, was ich denanderen Völkern verkün-
det hatte. Insbesondere wandte ich mich

THus

an die Angesehenen in derGemeindgumv..
ihr Einverständnis zu gewinnen, damit
meine Arbeit nicht vergeblich war oder
gewesen wäre. 3 Sie waren mit meinem-
Vorgehen einverstanden und verlangten
nicht_einmal, dass_mein Begleiter(Titus T1e

nea-se sich beschneiden lassenmüssel obwohl er
ein Grieche war. 4 Ja, die Frage der Be-
schneidung wäre gar nicht erst aufgewor
fen worden, hätten sich nicht einige Leute,
die sich als Brüder ausgaben in die Ge-
meindeteingeschlichen| um uns und unse-

Tu/selaw reheit in ChristusJesus auszuspionie-

reh, Sie wollten unszwingen, ihre jüdi-
Schen Vorschriften sklavisch zu befolgen

eNS alle 5 Doch wir)weigerten uns, ihnen auch nur\S
einen Augenblick nachzugeben, denn wir,axsud..
wollten, dass diefWahrheitder Botschaft
bei euch bleibt.



6 DieAngeseheneninder Gemeinde- was
auch immer sie früher gewesen sind, Ist
für mich unwichtig, denn das hat vor Gott
keine Bedeutung hatten der Botschatt, || tusuet,/nuy

Ae 5 Idie ich verkünde, nichts hinzuzufügen. Gvaeli'vm
7 Im Gegenteil: Sie sahen, dass Gott mir
die Aufgabeübertrageńhatte, den anderen
Völkern die Botschaft von Jesus zu ver-
künden, so wie es die Autgabe von Petrus
ist, sie den Juden zu sagen. 8 Denn dersel-
be Gott, def durch)Petrus unter den Juden
wirkte,wirkte auch durch mich unter den,/Guokr vou
anderen Völkern. 9 So kam es, dass Jako eus
bus, Petrus und Johannes, die als Saulen
der Gemeinde gelten, die Gabe, die Gott tud
mirverliehen|hatte, anerkannten und Bar- Shsy

ott wir

duk Mas

re/tie

Listiys nabas und mich in ihren Kreis aufnahmen.
Wir einigten uns, dass wir weiterhin den
Nichtjuden die Botschaft verkünden soll-
ten, während sie ihre Arbeit unter den Ju-
den fortsetzen. 10 Nur eines haben sie uns
nahegelegt: Wir sollten nicht vergessen,

JeArholide die Bedürftigen zuunterstützen) und dar-
uThabe ichmich nachKräften bemüht.
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al2, l-tSAlakr esspredkallk usaiausrahu
wler Bclesy

Heluca=
Aclar ride
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11 Als aber/Petrus nachAntiochia kam, wi-
derstand ichihm|ins Angesicht) denn er
warim Unrecht" 12 Bevor nămlich etliche_ at
vonJakobus/kamen/aler mit den Heiden;PAft
als sie aber kamen,zog ersich zuruck und

Shalt
uduwayh
ndssdey
Heu
MR G

uac
sonderte sich ab, weil erdie aus der Be-
schneidung fürchtete 13 Undauch die üb-
rigen Juden|heucheltenJmit ihm, sodass
selbst Barnabas von ihrer Heuchelei/ mit
fortgerissen wurde. 14 Als ich aber sah,

Sohangee

anvOokauus dass sienichtrichtig wandelten nach der

Wahrheit desEvangeliums sprach ich zu
Petrus orallenyWenndu, der du ein Jude
bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was
zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben?

Jutunebatk

Heitenhsken
gehönu iu nws
als uniyalt- 2wpamm eM
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al2,1s-2
das ah ?Peus

I5Wohlsind/wirvon NaturJuden/und nicht|Sünder

heidnischerHerkunfe; 1ố weil wir aber wissen, dafs der au
Mensch nicht aufgrund von Gesezeswerken

gerechtfertigt wird, sondern nudurchien Glaubed an

ChristusJesus, aben aucH |wirkienGlauberan ChristuUeu
Rad4Jesusangenommen um aufgrund desGlaubenan Jejelet
M Sn Christus und nicht aufgrund von|Gesetzeswerken/

gerechtfertigt zu werden; denn aufgrund von
GesetzeswerkenwirdkcinFleischgerechtfertigt

werden.17Wengwirnun aber bei unscrem/Streben in

Christus gerechtfertigt zuwerden, gerade als Sunder

erfunden worden wären,da stünde ja Christus im
Dienst der Sünde! Das kann nicht sein! 18 Allerdings,

epos

dog
SILocuk alles Uor

Dauasssedalk wenichdas,wasichnicdergerissenhabe/spåter)

Wedyn

Pespeshin dasGesetz für dasGeserzgestorben, um (fortan) fürá de
wiederaufbaue, so stelleich mich damitselbst als
Ubertreter hin. 1 Ichmeinerseits dagegen bíndurch Kr

elioye Gott zuleben:ich bin mit Christusgekreuzigy20 So
lebe also nicht mehr ichselbst, sondern Christus lebt in

mir; was ichjetzt aber noch im Fleischlebę,das lebe ich

imGlaubenanden Sohn Gottes, der michgeliebtund
sich selbsfür michdahingegebenhat. 21 lch verwerfe db
die Gnade Gottes nicht; dennweńn Gerechtigkeit

durch das Gesetz kommt, dann freilich ist Christus

umsonst gestorben.«

-

duler pius
wweusauer Weeds

Leßen

Ee ouseh



)nal 3,14
Rop At2: enh elsu bdeae MaAkr

stanihr unverständigenGalater wer hat euchfverzaubert dass ihr
er Wahrheit nicht gehorcht, euch,denenjesusChristu als unter

euch\gekreuzigtor die Augen gemalt worden ist? 2 Das allein

will ich von eucherfahren:Habt ihrden Geist durch[Werke des n
deo Paulus

ist
b .

t glbwnduGesetzes empfangeíoder urch die Verkiündigung vom Glauben?7
3 Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und dy Eupling
wollt es nun im Fleisch vollenden?A S% viel habt ihr umsonst er-

1itten? Wenn es wirklich umsonst ist! s Der euch nun den uist ie uat e
ATa K

darreichtund Kräfte ineuch/wirkenlisstcut er es] durch Werke
des Gesetzes oder durch die |Verkündigung vom Glauben?

apjn ?

t
Jilusrahion(25 Gleichwie Abraham Gott geglaubt hayund es ihm zurGerech-

A Me 6 tigkeit|angerechnet wurde,7 so erkennt auch: Die aus Glauben aiUetanen
sind, diesesihdAbrahamsKinder 8 Da es nun dieSchrify voraus

sah, dassGottdieHeidenausGlauben rechtfertigen wiürde, hat sieATne uie eulhilf
Haueten.poademAbrahamim Voraus dasEvangeliumverkündigg»In dir sol-

keasdkda lenaleVölkergesegnetwerdeny.9 So werden nun die, welche aus

Hl Glauben sind, gesegnet mt dem gäubigen Abraham.o Denn
12,3
4. by

alle, die ausWerken des Gesetzes sind) die sind unter demPluchy

denn es steht geschrieben: »Verffucht istjeder, der nicht bleibt in
allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun«.

11 Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt

wird, ist offenbar; denn der Gerechte wird aus Glauben leben.
12 Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben,sondern:»DerMensch,

knshiate/

2,4
Ko ,n)-sras

U dous derdiese Dinge tut, wird durch sie leben«. Christus hat unslos- Jh i
gekauft on dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch würde al
umunsertwillen (denn es steht geschrieben: »Verffucht ist jeder, jll
der am Holz hängt«), 14 damit der SegenAbrahams zu den Hei cer

ale llb
Slld
wd
beralult

uoc denkomminChristusesuspdamit w durh denGlauben)den acesbud
Geist empfingen, der verheiißen worden war.

gyabe
Sen J* Bat waudun Peclou

Shefowdrelun

tl t



Win da Votk bein

Asahaus Siebu, wa daJu w

PtaSen + Vekauuy3,1-20)

lluskatou elawgtPaaus bt
atalr
oe Cu" 15Brüder,)ich rede hach Menschenweise Sogar das "Testa-

SteAt_

ment eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet et-

was dazu, wenn es bestätigt ist. 16 Nun aber sind dieVerhei-

Sungen dem Abraham und seinem Samenzugesprochen
Ber

Cnristolo)worden. Es heißt nicht: »und den Samen«, als von vielen,

sondern als voneinem:und deinem Samen« und dieser ist

Christus,17 Das aber sage ich: Ein von Gott auf Christus hinunle-
zuvor| bestäcigtes Testamçnt wird durch da«430 Jahrd da- Shuss
nach entstandene Gesčtz nichtlungültig gemacht.j5odass die

Verheißung aufgehoben würde. 18 Denn wenn das Erbe

rchGesetzkäme, so käme es nichtmehdurcherhei 'AH.
Bung;dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung ge- zamu u
schenkt. 19 Wozu nun das Gesetz? Der(Ubertretungenjwe Aauje
gen wurde eshinzugefügbisder Samekam, dem die Ver

heißung gilt, und es ist durch Engel übermittelt worden in

die Hand eines Mittlers. 20 Ein Mittler aber ist nicht [Mitr-
ler] von einem|Gott aber ist einer.

os Chnskum
heabol

Shlie
AT

hl vd inphiA

Exlrs 12-u 3 hs d Samne hont

id iu ddu lott su
L dad +Tudtbelait rhw'u

ott Sen
alle uskun
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Alrahan
Buu
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id de pets

3,2-29 ()

haun ds ak luA. Wan ist Sind

3. s duu 84nplorost der nad
ta ha Ist nundasGesetzgegendieVerheifsungen)Gottes? Das sei

olcann

ferne! Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig

machen könnte, so käme die Gerechtigkeitwirklich aus dem Urkl day
Gesetz. 22(Aber die Schrifthat alles(unter die Sündo zu
sammengeschlossen, damit die Verheifung aufgrund des

Ovequan elane
all w it

Glaubens anJesusChristusdenen gegeben würde, die glau

ben.

2Bevodaber der|Glaub kam, wurden wir unter dem Gesetz
verwahrt undverschlossenauf denGlaubenhin? der/geof
fenbartwerden sollte. 24 So ist also das Gesetzunsef Lehr-
meister geworden auf Christus tn, amitwiraus Glauben
gerechtfertigo würden. 25 achdem aber der Glaub ge-
kommen ist, sind wir nichtmeht unter dem Lehrmeister;)

26 denn ihr alle seidurcbden Glauben Söhne Gottes in

dun

pamiv

sprdt dahe
dekt an

ChristusJesus)27 denn ihr ale, die iht in ChristusJhinein Quut
Cakhvgetauft seid, ihr habt Christusangezoge 28 Da ist weder

Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist

weder Mann noch Frau;denn ihr seidalle einer in Gmristus
awe

Lbeu

Jesus. 20 Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihrAbra- slallt au?wra
hams Same und nach der/VerheifßungErben.

dounh
oavor

bwwlv+ vusolossu
Solu+ ToIaku



Ue wude i au Krud otes?4,1-
V-d dauajenAille Siehou VayT

u estSeuu

Fauks 20Ja
lch age aber:Solange derErbejunmündiglist, besteht zwi

schen ihm und einemKnechtkein Unterschied, obwohl er

Herr aller Güter ist; 2 sondern er steht unter Vormündern

und Verwaltern bis zu der vom Vater fesıgesetzten Zeit,
3Ebenso warenauchwir)als wir noch unmündigwaren, denPaus

+alakr Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. 4 Als aber wrtlith
die Zeit erfülltwar/ sandte Gott seinen Sohn, geboren von

einer Frau un untedasGesecz/getan, s damit er die, wel- to0t e.
che unter dem Gesetzwaren,loskautte damit wir die Sohn-

schaftempfingen.qWeil ihr nun Söhneseid hat Gott den

Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt,|der ruft: Abba,

Vacer!7 So bisdu'also nicht mehr Knecht, sondern Sohnş

Kol 2,20 wi

2

(e,ce) wenn aber Sohn, dann auch ErbeGoesdurchChristus.

). aujebokleenluire (3) Meue hävede),vrlou m Erda

- dou ndochu d.
Less RaistWelt unnn

- n39 Süudulall -Evaupelin
ott wiuut s
als aiw Kiuchr

muelye CAsun
uasen uu WarolJtat dau



al4,-20.Dos kaet ist als Hals aagklosea." dintMOu
/uuar efwas-or 8 Aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kannte, dientetA

be Yáculus ha

ihr denen, die ihrer Natur nach nicht Götter sind. 9 Nun

aber, da ihr Gott erkannt habt, javielmehr/von Gott erkannt
su

wk4 tt seid, wie wendetihr euch dann wieder den schwachen und
dürftigenMächtenku, denen ihr vonNeuem dienen/wollt?

1o Thr beachtet bestimmte Tageand MonatcundZeiteh und

Jahre

an euch gearbeitet habe. 12 Werdet doch wie ich, denn auch

ich wurde wie ihr, Brüder und Schwestern, ich bitte euch.

Thr habt mir kein Leid getan. 13 Ihr wisst doch, dass ich

euchzuvorinSchwachhei des Leibes daEvangeliuge e uaiaks
predigt habe. 14 Und obwohlmeine/leibliche Schwäche

euch eine Anfechtung war, habt ihr mich nicht verachtet

oder vor mir ausgespuckt,sondern mich wie einen Engelwioe a
Gottes aufgenommen, jawielChristusJesus)1s Wie wart ihr r
dazumal selig zu preisen! Denn ich bin euerZēuge: Ihr hät.

tet, wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen

und mir gegeben. 16 Bin ich denn damit euer Feind gewor- ca
den, dass ich euch die Wahrheitvorhate7 Es ist nicht

recht, wie sie um euch werben; siewollen éuch ausschließen,
damit ihr dann um sie werbt. 18 Umworben zu werden, ist

gut, wenn's im Guten geschieht, und zwar immer und nicht

nur dann, wenn ich bei euch bin. 19 Meine Kinder,Jlie ich
abermals unter Wehengebäre,6isChristus ineuchGestaly

gewinne! 20 Ich wollte aber, dass ich jetzt bci euch wäre

und mit andrer Stimme zu euch reden könnte; denn ich bin

ratlos euretwegen.

h si au butieSkO au dte T

Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich

ur uwehku

pst
lause uid

abyt

Yaulus
oh l4

kedas

Joh3
tauus

rt ut deke

(1) Fautut ome: keke tuniauds unset
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,2-31 (0 de kuust da
Bbelleyeusas Vubalkuu's

Dou eh + Evougeliy. wwiol au!
21 Sagt mir, die ihr|unter dem Gesetz seinwolldHörtihr

das Gesetznicht? |p2 Es steht doch geschrieben, dass Abra-

ham zwei Söhne hatte, einen von der [leibeigenen] Magd,
denanderen vonderFreien, Der von der Magd war ge-

mäisdem Fleisch geboren, der von der Freien aber kraft der

Verheißung./24 Das hat einen bildlichen Sinn Dies sind

nämlich diezweiBundnisse; ldas eine vom Berg Sinai das
ZurKnechtschaft gebiert, das ist Hagar. 25 Denn »Hagar«

oly rl2
H,JsuuaelSara

saak Allgone

-
idt im

bedeutet den Berg Sinai inArabienund entspricht dem jet.vador
zigen Jerusalem, und,es ist in Knechtschaft samt seinen Kin-

dern. 26Das/obereJerusalemaber ist frei, und dieses ist die

Muttervonunyallen. 27 Denn es steht geschriebeng»Freue

dich,du Unfruchtbare,diedunichtgebierst; brich inJubel

aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst, denn die Ver-

einsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat«.

Wiraber,Bruder, sind nachderWeise des Isaak Kinder
derVerheifkung 29 Doch gleichwie damals der gemäs dem

Fleisch Geborene den gemäfß dem Gcist [Geborenen] ver-

folgre, so auch jetzt. 3oWasabersagt die Schrif-Treibe
Jsmael -Jsek

haIdie Magd hinaus und ihren Sohn: Denn der Sohn der Magd

sollnicht erben mit dem Sohn der Freien«. 31 So sindW
een also, Brüder, nicht Kinder der [leibeigenen] Magd, sondern

u 21,10

(ua

uder odu Hagarder Freien.
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at 5,-15 ) entuweder/odar

I So stehtnún fest ihderFreiheit zu der uns Christus befreit

hat, und lasst euch nicht wieder in einToch der Knecht- E sIbK
schaft spannen! 2Siehe,ich,Paulus sage euch: Wenn ihreaAorioAnlorilot

euch beschneidenlasse, wird euch Christus nichts nützen

3 Ich bezeuge nochmalsjedęm Menschen, der sich beschnei-

aŁglu
vylonu

du uish)

e

Reuuhndy
Buenelas Jnd den lässt, dass er/verpflichtetist,das ganze Gesetz zuhalten.

(4hr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz

gerecht werden wollt; ihrseidaus derGnadégefallenys Wir

Rade aber erwartenjim Geist aus Glauber die Hoffnung der Ge-

rechtigkeit; 6 denn in Christus Jesus gilt weder Beschnei-

dung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube,

derdurch die Liebe wirksam ist.h Ihr lieft gut; wer hat euch
aufgehalten,dassihr derWahrheit nicht gehorcht? 8 Die
Uberredung kommt nicht von(dem, dereuchberufenhat7

Kou

at
5ld-9 Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. 1o lch

Evapehintraue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinntSbhou ele
5ue msiue sein werdet; wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tra-
spalky

gen, wer er auch sei. i1 Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch

dieBeschneidungerkündigte,warum würde ichdannnoch z
verfolgt?Dann hätte das Årgernis des Kreuzes aufgehöre| tiluau ud

12 0 dass sie auch abgeschnitten würden,dieeuchverwir- alet
ren! 13 Denn ihr seid/zur Freiheit berufen Brüder; nur 4 sdbthet
macht die Freiheit nicht zu einem Vorwandfür das Fleisch,

sondern dient einander durch die Liebe. 14 Denndasganze

Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem:»Dusollstdeinen

Nächsten lieben wie dichselbst«.5Wenn ihr einanderaber

beilst und fresst, so habt acht, dass ihr nicht voneinander

aufgezehrt werdet!
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Meue dReu
16 Ich sage aber:Wandelt im Geistso werdet ihr die Lust

t& us des Fleisches nichtvollbringen. 17 Depn das Fleisch gelis-

tet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch; und

diese widerstrebeneinander,sodass ihr nichtdas tut, was ihr

wolt.:8 Wenn ihrabervom Geist geleitet werdez/ soseid ihr

Fu
Ron ,18
uikta9

nicht unter dem Gesetz.19Offenbar sind aber die Werke des aw /t
Fleisches, welche sind:Ehebruch, Unzucht, Unreinheit

Zugelosigkeit; ko GötzEpiensy Zauberei, Feindschaft,
al2ud Streit,Eitersucht, Zorn, Sélbstsucht, Zwietracht, Parteiun

gen; 21 Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen,

wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe,

dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht

&3U lerben werden. 22 Die|Frucht des Geistes aber ist(Liebe.

Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue,

Sanftmut, Selbstbeherrschung. 23 Gegen solche Dinge gibt

es kein Gesetz. 24. Die aber Christus angehören, die haben

O
Pharuakera

ntdilidhe

Has Fleisch gekreuzig samt denLeidenschaften und LüsteAlay dar
Wenwir imGeistleben, solasst uns auch im Geist wan-

deln.6Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einan-

der nicht herausfordern noch einander beneiden!
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Hulde
Seeso l Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Ubertretung)* (+itt

Wurde, sohelft ihr, die ihrgeistlich)seid, einem sol.
widt asniaA

chen im Geist der Sanftmut wieder zurecht; und gib dabei

achtaufdich selbst, dass du nicht auchversuchtwirst! 2 Ei-

nertrage des anderen Lasten,und so sollt ihrdasGesetz des

Christuserfüllen! 3 Denn wennjemand meint, etwas zu sein,

Vesci
ise

t ,3o
alekv AHudu da er doch nichts istso betrügt er sich selbst. 4 Jeder aber Jo k soft

prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selbst den
Ruhm haben und nicht für einen anderen; s dennjeder Ein-

ut Jou

sorclngl Aumae zelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. 6 Wer im

Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihnunterrichtet,

Anteil an allen Gütern7 Irrt euch nicht: Gott lässt sich -

nicht spotten! Dennwas der Mensch sät, das wird er auch

ernten. 8 Denn wer autsein Fleisch/sät, der wird vom
Fleisch Verderben ernten; wer aber auf den Geist sat der Beeth due

Veyluid

hn
* rd vom Geist ewiges Leben ernten. 9 Lasst uns 20er

Gutestun nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden

wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. 1o So lasst uns

nun, wo wir Gelegenhcit haben)aallenGutes tun, beson-

ders aber an den Hausgenossen des Glaubens.
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I1 Seht, mit wielgrofßen Buchstaben ich euch schreibe mit)Eucle er

HauSaes dgener Hand12 Die|Ansehen/ haben wollen nach dem t. Ruku=

ÍRo42keFleisch, die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie hei jeoky
nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. auk
13 Denn michteinmal sie selbst, die sichbeschneidenlassen.jbui ase

Euds halten das Gesetz, sondern sie wollen, dass ihr euch be
gLhaouama puus aic

schneiden lasst, damit sie sich eures Fleischesrühmenkön- aLids udu
nen. 14.Esseiaberfern von mif, mich zu rühmen als allein

desKreuzes unseres HerrnJesus Christus,durch den mir die

Welt gekreuzigt ist und ich derWelt. 1s Denn es giltweder
Beschneidung noch Unbeschnittensein, sondern die neue

ffo

Schöpfung,/16 Und alle, die sich nach diesem Mafßstab rich-tokus

7korS, ten-Friede pnd/Barmherzigkei über sie und überdasIsrael

Gottes! 17 Hinfort mache mir niemand weiter Mühe; denn

ich trage die Malzeichen Jesu anmeinem Leibe. 18 Die

Ginade unseres Herrn Jesus Christus se mit eurem Geist,

Brüder und SchwesternlAmen.
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