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«Aus Gnade im Kampf für das Evangelium» 

Text:   Galater 1,1-10 

Prediger:   Eugen Heschele 

Zielgedanken:   Wir wollen über die wunderbare Botschaft der 

Gnade – das Evangelium – staunen und dazu 

bewegt werden, es zu schützen.  

I. Die Ruhe vor dem Sturm: die Begrüssung (Verse 1-5)  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

a) Autorität des Wortes 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

b) Gemeinschaft der Heiligen 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

c) Wunderbare Gnade 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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II. Der Sturm: der Vorwurf (Verse 6-10) 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Fragen zum Nachdenken/ Anwendungsfragen: 

• Die Galater werden dazu verleitet, etwas zum Glauben hinzuzutun. 

Auch wir neigen manchmal dazu, gesetzlich zu sein. Gebe ein paar 

Beispiele aus deinem Alltag, wo du selbst so agiert hast oder andere 

dich dazu verleitet haben, gesetzlich zu sein. 

• Warum untergräbt Gesetzlichkeit das Evangelium? 

• Das Evangelium ist ein PDF und kein Word-Dokument. Warum ist es 

wichtig, dass so zu sehen? 

• In der Begrüssung werden verbindende Elemente genannt: 

Gemeinschaft (Brüder), Gnade und Frieden, stellvertretender Tod 

Jesu. Was löst das in dir aus? 

• Was sagt Paulus über solche, die andere Evangelien predigen? 

Übertreibt er da nicht ein bisschen? 

• Was hat es in dir ausgelöst als «Die Hütte» erwähnt wurde? Sind die 

Lehren in der Hütte schwächer einzustufen als das was die Galater 

erleben? 

• Warum wundert sich Paulus über die Galater? Wie kann dieses «sich 

schnell abwenden zu einem anderen Evangelium» heute aussehen?  

• Warum müssen wir vorsichtig und bereit sein, für das Evangelium zu 

kämpfen und kritisch (auch an der Hütte) Dinge hinterfragen? 

• Was sind die grössten Argumente gegen das Christentum heute? Wie 

begegnest du diesen Vorwürfen? 

• Es geht darum Gott zu gefallen und nicht den Menschen (Vers 10). 

Was löst das in dir aus, wenn du diese Worte hörst? Musst du 

dagegen ankämpfen, anderen mehr gefallen zu wollen als Christus? 


