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I. Lektüre von Galater 2 

II. Einleitung 

Ich weiss nicht, ob ihr den Film «Der Soldat James Ryan» kennt. Ich habe 

eine Schwäche für Kriegsfilme und dies ist ein wirklich nicht einfacher, 

aber grandioser Film über die Landung in der Normandie. In diesem Film 

geht es darum, dass man den Soldaten James Ryan finden muss. Drei 

von vier Brüdern sind gefallen und nur noch einer lebt noch. Und so wird 

ein Suchtrupp organisiert, um den vierten Bruder zu finden und zurück zur 

Mutter zu bringen, bevor sie komplett kinderlos wird. Acht Männer werden 

ausgesandt, um ihn irgendwo in der Normandie zu finden. Während sie 

unterwegs sind, fragen sie sich, ob es wert ist, dass acht Männer ihr Leben 

riskieren, um einen einzigen zu retten. Der Captain sagt dann zum 

Sergeant: «Dieser Ryan sollte besser es wert sein. Er sollte etwas 

Sinnvolles mit seinem Leben anfangen; Arzt werden oder irgendeine 

Krankheit heilen…» Man hofft, dass all das Risiko sich eines Tages 

auszahlt und es alles wert ist. Als sie ihn dann finden, will er nicht gehen 

und verteidigt zusammen mit allen eine Brücke gegen die Deutschen. Die 

anderen helfen mit und fallen fast alle im Kampf um die Brücke. Der 

Captain sagt dann noch im Sterben, dass Ryan etwas Besonderes aus 

seinem Leben machen soll, um zu beweisen, dass er die Aktion wert war.  

Am Ende des Films besucht ein alter Ryan das Grab seines Captains. Er 

steht da voller Ehrfurcht und denkt an die Worte, dass er was Sinnvolles 

aus seinem Leben machen sollte. Seine Frau kommt dazu und sagt zu ihr: 

«Sag mir, dass ich ein gutes Leben geführt habe. Sag mir, dass ich ein 

guter Mann bin.» Er lebte immer mit diesen Worten auf dem Herzen.  

Der ganze Film ist einfach gut und das Ende herzzerreissend, weil es tief 

in uns etwas auslöst. Es kann sein, dass wir es mit Jesus genauso machen 

wollen. Vielleicht besuchen uns auch solche Gefühle, dass wir Gottes 

Liebe verdienen müssen. Dass wir etwas Besonderes tun müssen, um 

Gottes Tat am Kreuz zu rechtfertigen. Aber diese Gefühle widersprechen 

der Lehre der Bibel, dass Gottes Liebe nicht verdient werden muss. 

Paulus schreibt diesen Brief an die Galater, um das Missverständnis mit 

der Gnade und den Werken ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Wir 

haben bereits gesehen, dass es Paulus sehr ernst ist, wenn es um Gnade 

geht. Wir haben hier im Text eine Gruppe, die die Beschneidung der 

Heiden fordert. D.h., dass man an Jesus Christus glauben konnte, aber 

auch die jüdischen Gesetze und Traditionen halten musste.  
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Aber die Idee des Evangeliums ist, dass Gottes Liebe bedingungslos und 

Erlösung ein Geschenk Gottes ist. Dieses Geschenk kann nur durch 

Glauben erhalten werden. Keine Werke, keine Leistungen, keine 

Errungenschaften. Einfach Gnade und Glauben. So simpel und manchmal 

doch so schwer, wie unser Text zeigt.  

 

III. Hauptteil 

1. Richtiges Verhalten, aber falscher Glaube (1-10) 
a) Exposition 

Was beschreibt Paulus nun hier zunächst? Paulus sagt, dass er 14 Jahre 

nach seiner Bekehrung nach Jerusalem gezogen ist und dies können wir 

in Apg 15 gut nachlesen. Die meisten Ausleger meinen, dass es sich um 

dieses Treffen handeln muss. Vielleicht hat es aber auch schon vorher 

stattgefunden (die Ausleger sind nicht alle einig). Zusammen mit ihm sind 

Barnabas, Titus und andere. Sie berichten darüber, was alles durch ihre 

Arbeit geschieht. Die Apostel und die Ältesten unterstützen Paulus und 

wollen ihm keine jüdischen Sitten auferlegen. Wohlgemerkt verteidigt 

Petrus Paulus in seiner Rede; auf ihn kommen wir noch zu sprechen. Und 

Paulus beschreibt hier in den ersten sechs Versen, wie es sich zutrug. Es 

waren «falsche Brüder» (Vers 4) darunter, die Titus – einen Griechen – 

zur Beschneidung zwingen wollten. Aber Petrus und die anderen haben 

erkannt, dass die Gnade Gottes in Paulus’ Dienst vorhanden war (Vers 9).  

Das ist eine der vielen Referenzen zur Beschneidung im Galaterbrief:  

- Seit Abraham war es ein sichtbares Zeichen, dass man zu einer 

Glaubensgemeinschaft gehört hat.  

- Damals war es so: Wenn du als Heide ein Jude werden wolltest, 

musstest du dich beschneiden lassen (darum der Druck auf Titus) 

- Es war auch ein Teil des Zeremonialgesetzes, das die Juden 

kulturell von anderen Völkern absondern sollte 

Und nun kommt Paulus mit seinem Evangelium, dass die 

Zeremonialgesetze nicht achtet. Er sagt, dass Jesus alle Anforderungen 

des Gesetzes erfüllt hat, sodass diese für die Errettung nicht mehr 

notwendig sind. Wohlgemerkt die Zeremonialgesetze, nicht die 

Moralgesetze wie die Zehn Gebote, sind hier gemeint. Paulus sagt nun: 

Du musst kein Jude werden, um Christ zu sein; du musst nur an das 

Erlösungswerk am Kreuz glauben.  

Titus war der Beweis dafür, dass es ging, aber auch Kornelius und viele 

andere aus der Apostelgeschichte waren Beweis genug. Die christlichen 
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Juden meinten also: «Nicht alle jüdischen Leute sind Christen, aber alle 

Christen müssen jüdisch sein.»1 Und Paulus sagte: Das Evangelium ist 

für alle.  

b) Anwendung Nr. 1  

Wir werden merken, dass dieses Thema im Galaterbrief immer wieder 

hochkommen wird und wir wiederholen uns bereits. Man mag vielleicht 

sagen, dass dieses Thema heute nicht mehr relevant ist, weil diese 

Diskussionen heute nicht mehr stattfinden. Heute sind hier alles Heiden 

versammelt wahrscheinlich. Aber es ist dennoch relevant, weil es immer 

wieder Wellen gibt; woher auch immer sie kommen, die Rituale, 

Traditionen etc. mit dem «Glauben allein aus Gnade» vermischen. Wir 

müssen das ernst nehmen. Ich möchte nicht polemisieren, aber allein eine 

Aussage des Konzils von Trient der katholischen Kirche, dessen Lehren 

bis heute gelten, beinhaltet folgende Aussage: 

«Wer sagt, die Sakramente des neuen Bundes (der römisch-
katholischen Kirche) seien nicht zum Heil notwendig, sondern 
überflüssig, und die Menschen könnten ohne sie... durch den 
Glauben allein von Gott die Gnade der Rechtfertigung 
erlangen... der sei ausgeschlossen.» (Konzil zu Trient, 7. 
Sitzung, 4. Abschnitt, Neuner-Roos, „Der Glaube der Kirche“ 
Nr. 509) 

Da sind wir wieder: Gnade genügt nicht; Glaube genügt nicht. Es braucht 

noch Werke, die zu unserer Rechtfertigung etwas beitragen. Was aber 

zählt ist die neue Schöpfung, die geschieht durch Glauben an Jesus 

Christus! Paulus kämpft vehement dagegen, dass irgendeine 

Werkgerechtigkeit zu Jesus dazu kommt. Wir haben gesehen, wie scharf 

er in Kapitel 1 einsteigt. Warum? Weil es wichtig ist. Es gibt nur die 

Erlösung durch Glauben und keine andere. 

 

c) Anwendung Nr. 2 

Unser Problem heute ist vielleicht nicht die Beschneidung. Aber es gibt 

sicherlich viele Dinge, die wir tun könnten, die leicht in diese Kategorie 

fallen könnten. Wir meinen es gut, aber es sind die falschen Motive! 

- Wir haben unsere stille Zeit 

- Wir lesen regelmässig die Bibel 

- Wir meiden bestimmte Sünden 

- Wir kommen in den Gottesdienst 
 

1 Zitat von Tim Keller. 
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- Wir helfen anderen Menschen 

Das sind alles wunderbare Sachen, aber nur dann, wenn wir das mit den 

richtigen Motiven ausüben (es ist grundsätzlich richtig, aber der Glaube 

dahinter ist verdorben). Wenn wir aber denken, dass wir dadurch Gottes 

Gunst erwerben können – so wie diese Juden damals, in dem sie das 

Gesetz, die Beschneidung dazu genommen haben – dann sind wir nichts 

anderes als gesetzlich. Wir haben es schon mal gesagt: Wir haben in 

unserer Leistungsgesellschaft immer wieder die Tendenz, gesetzlich zu 

werden und Leistung abzuliefern. Wir können immer wieder den 

Gedanken verfallen, dass wir den Schulterklopfer bei Gott abholen 

können. Selbst nach der Bekehrung kann dieses Denken immer wieder 

durchbrechen. Die Worte des Paulus sollten uns als Warnung dienen. Wir 

müssen diese Art von Gesetzlichkeit vermeiden.  

 

2. Richtiger Glaube, aber falsches Verhalten (11-14) 
a) Exposition 

Wie schnell das gehen kann, zeigt uns Petrus. Hier sehen wir einen 

Glauben, der auf Christus zwar sich beruft, der aber in der Ausführung 

hinkt. Wir sehen, wie Paulus den Apostel Petrus öffentlich zur Rede stellt 

und das wird ausführlich geschildert.  

Ich möchte kurz erklären, wie es dazu kam. Die Gemeinde in Antiochia 

bestand grösstenteils aus heidnischen Christen (wo wie wir). Als Petrus 

zu ihnen kam, hat er mit ihnen gegessen und Zeit verbracht. Das war für 

einen Mann wie Petrus eine Riesensache. Die Juden waren bekannt für 

strikte Gesetzeseinhaltung und die Trennung von Heiden. Mit Heiden zu 

essen war ein Ding der Unmöglichkeit, weil sie Dinge assen, die für die 

Juden eklig waren. Muscheln, die ich in den Gemeindeferien «en masse» 

gegessen habe, wären undenkbar gewesen. Darum waren die Juden auch 

so verwundert, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern gegessen hat.  

Aber wir kennen wahrscheinlich alle die Geschichte mit dem Kornelius und 

wie sich dort alles ändert. Ich gebe die Story von Apostelgeschichte 10 

wieder:   

- Petrus war auf dem Dach am Beten als er eine Vision hatte 

- Er sah den Himmel offen und sah ein Tuch vom Himmel 

herabkommen (Reptilien, Muscheln, allerlei Vögel) 

- Eine Stimme sagt zu ihm: «Schlachte und iss, Petrus!» 
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- Obwohl es eine Stimme vom Himmel ist, weigert sich Petrus, zu 

gehorchen (wir sehen, wie stark das in ihm war; ausserhalb sagte 

Petrus immer was er dachte) 

- Aber die Stimme sagte: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du 

nicht unrein. Und das geschah dreimal 

- Als er darüber nachdenkt, kommen Männer, gesandt von Kornelius, 

einem Heiden zu ihm, damit er zu ihm kommt ➔ der Geist warnt ihn 

davor, dass es so kommen wird 

- Er steigt vom Dach und fragt, was sie wollen; ein Mann namens 

Kornelius hat einen Befehl von einem Engel empfangen, dich holen 

zu lassen, damit du ihm etwas sagen kannst 

- Am nächsten Tag geht er dann mit ihnen und geht zum Haus von 

Kornelius 

- Vers 28: Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen 

Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm 

zu kommen; aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen 

gemein oder unrein nennen soll. 

- Kornelius erzählt dann, wie er zum Glauben an Jesus gefunden hat 

und dass er den Auftrag bekommen hat, Petrus zu holen, damit er 

noch mehr über Jesus erzählen kann 

- Verse 34-36: Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun 

erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht; 35 

sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm 

angenehm. 36 Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden 

verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alles. 

- Petrus predigte das Evangelium dem ganzen Haus und der Heilige 

Geist fiel dann auf alle, die dem Wort zuhörten (44) 

Aber nicht alle waren begeistert darüber. Als Petrus nach Jerusalem 

kommt, bricht ein Streit aus, dass diese Heiden sich beschneiden lassen 

sollten (Apg 11,1-3). Petrus erzählt alles, was passiert ist und dann loben 

alle Gott für alles was passiert ist (11,18):  

Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und 
sprachen: So hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die 
zum Leben führt! 

Nun sehen wir aber in Vers 12 bei uns, dass Petrus aufhört, mit den 

Heiden zu essen, weil er «die aus der Beschneidung fürchtete»… Und das 

nach all dem was er mit Kornelius & Co. erlebt hat. Das Problem war auch, 

dass er andere Gläubige mit seinem Verhalten vom Weg abbrachte (Vers 

13). Er zeigte damit, dass Gott die Heiden evtl. nicht ganz akzeptierte. Und 

die Schlüsselaussage finden wir in Vers 14: […] dass sie nicht richtig 
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handelten nach der Wahrheit des Evangeliums. Petrus kannte sehr wohl 

das Evangelium der Gnade und des Glaubens, aber in diesem Moment 

war er damit nicht konform und darum stellt ihn Paulus zur Rede. 

 

b) Anwendung 

Heute kämpfen wir nicht mit solchen Problemen. Aber wir können schnell 

in Gebiete der Heuchelei geraten. Heuchelei ist es dann, wenn wir 

vorgeben etwas zu sein oder zu tun, aber du spielst es nur. Es kann zum 

Beispiel sein, dass wir in der Gemeinde mit einem Gesicht unterwegs sind 

und bestimmte Werte vorleben, aber am Arbeitsplatz komplett etwas 

anderes tun. Es kann sein, dass wir Frauen gegenüber in christlichen 

Kreisen respektvoll und zurückhaltend sind. Aber ausserhalb flirten wir, 

was das Zeug hält. Es kann sein, dass wir in der Gemeinde Inputs über 

Aufrichtigkeit und Offenheit geben, aber woanders lästern und 

Geschwister verleumden. Das ist nichts anderes als Heuchelei.  

Ich fürchte mich davor, kann ich euch sagen. Ich frage meine Kinder und 

meine Frau immer wieder, ob ich ein Gesicht in der Gemeinde habe und 

dann ein anderes zu Hause. Das ist einer der Gründe, warum Kinder nicht 

zum Glauben kommen: weil wir zwei Gesichter haben. Eltern geben vor, 

etwas zu sein, aber daheim herrscht ein anderes Leben. 

Todd Wilson, ein Theologe, sagt: «Heuchelei ist, wenn ein Gläubiger die 

Rolle eines Ungläubigen spielt. Es ist, als würde man eine Rolle in einem 

Stück spielen, in dem das Evangelium nicht echt ist oder nicht zählt. Es 

spielt eine Rolle in einem Drama, in dem die Geschichte nicht vom 

Evangelium definiert wird. Es ist, wenn ein Christ den Teil des 

Nichtchristen spielt. Das tat Petrus in Antiochia, indem er beschloss, seine 

wahre Überzeugung vom Evangelium mit seinem Verhalten zu 

verdecken.»2 Paulus sagt, dass Petrus durch sein Verhalten «verurteilt» 

war (Elbf.). 

Wir alle verstehen natürlich, dass wir etwas als Wahrheit bestätigen und 

es dennoch nicht erfüllen können. Das ist der Kampf, den alle von uns 

kämpfen. Das ist es, wenn es darum geht, mit unserer eigenen Sünde und 

unseren eigenen Kämpfen beschäftigt zu sein. Aber wir müssen auch 

verstehen, dass wir etwas zwar als Wahrheit bestätigen und dennoch 

absichtlich so leben können, dass dies vertuscht wird und es so aussieht, 

als ob wir nicht glauben, dass es wahr ist. Diese Art des Spielens nennt 

 
2 Wilson, T. (2013). Galatians: Gospel-Rooted Living. (R. K. Hughes, Hrsg.) (S. 68–69). Wheaton, IL: 
Crossway. 
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die Bibel Heuchelei. Es ist eine Art Verrat, wie ein Ehemann, der seinen 

Ehering entfernt, um die Rolle eines Singles zu spielen. Es ist ein Akt der 

Unehrlichkeit und Untreue. 

In welchen Situationen sind wir versucht zu spielen, woran wir glauben, 

indem wir leben? In welchen Situationen stellen wir fest, dass wir eine 

Maske aufsetzen, die unsere wahre Überzeugung über das Evangelium 

verbirgt oder darüber, wer Jesus ist? 

 

IV. Schlussfolgerung 

Aber was ist, wenn wir fallen? Was sollen wir tun, wenn wir aus dem 

Gleichgewicht geraten, uns von der Wahrheit des Evangeliums entfernen 

und in Heuchelei verfallen, wie es Petrus tat? Was können wir tun, wenn 

wir feststellen, dass unser Verhalten nicht mit der Wahrheit des 

Evangeliums übereinstimmt?  

In diesen Momenten müssen wir zur Wahrheit des Evangeliums 

zurückkehren. Wir sollten mit dem Apostel Paulus sagen, wie er Petrus 

sagte: «Wir wissen, dass eine Person nicht durch Gesetzeswerke gerecht 

wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus» (2,16). Gott 

rechtfertigt die Gottlosen frei durch Glauben. Dies ist die wunderschöne 

Wahrheit des Evangeliums. Wir müssen immer wieder darauf 

zurückkommen. 

Interessanterweise betrachtete Martin Luther diese Stelle und das Beispiel 

des Petrus tatsächlich als grossen Trost für die Gläubigen. Er schrieb 

«Denn es ist ein grosser Trost für uns zu hören, dass selbst solch grosse 

Heilige sündigen – ein Trost, den diejenigen, die sagen, dass Heilige nicht 

sündigen können, uns nehmen wollen.»3 Er fährt fort: 

«Simson, David und viele andere berühmte Männer, die vom 

Heiligen Geist erfüllt waren, fielen in grosse Sünden. Hiob (3, 

3ff.) und Jeremia (20,14) verfluchen den Tag ihrer Geburt. 

Elia (1Kön 19,4) und Jona (4,8) werden des Lebens müde 

und beten, dass sie sterben. Solche Fehler und Sünden der 

Heiligen werden dargelegt, damit diejenigen, die besorgt und 

verzweifelt sind, Trost finden und diejenigen, die stolz sind, 

Angst haben können. Kein Mann ist jemals so hart gefallen, 

dass er nicht wieder aufstehen konnte. Andererseits hat 

 
3 Wilson, T. (2013). Galatians: Gospel-Rooted Living. (R. K. Hughes, Hrsg.) (S. 72). Wheaton, IL: 

Crossway. 

https://ref.ly/logosres/prwdga?ref=Bible.Ga2.11-14&off=13225&ctx=+us.%E2%80%9D+He+continues%3a%0a~Samson%2c+David%2c+and+m


Predigt vom 13. Oktober 2019  FCG Flawil – Eugen Heschele 
«Aus Gnade befreit» 

8 
 

niemand einen so sicheren Stand, dass er nicht fallen kann. 

Wenn Petrus fiel, könnte auch ich fallen; wenn er wieder 

aufstand, kann ich es auch.»4 

Dies lehrt uns, wie man wirklich im Evangelium lebt. Wir sind schwach und 

gebrechlich, sogar die fortgeschrittensten in der Heiligung unter uns. Wir 

sind nie mehr als ein Haar von Heuchelei entfernt. Wer unter uns ist 

stärker oder entschlossener als der Apostel Petrus? 

So sehen wir, dass unsere eigene Standhaftigkeit oder die uns wohnende 

Heiligkeit niemals an sich genug ist. Wie Luther sagt: «Unsere inhärente 

Heiligkeit reicht nicht aus. Deshalb ist Christus unsere ganze Heiligkeit; 

Wo diese in uns wohnende Heiligkeit nicht ausreicht, ist Christus.» 

 
4 Aus: ebd. 


