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I. Lektüre von Galater 1,11-24 

II. Einleitung 
Jesus liebt es, Menschen zu retten. Viele von denen, die heute hier sitzen, 

haben die wunderbare Veränderung in ihrem Leben erfahren. Einige 

würden vielleicht sagen, dass diese Veränderung sicher nicht so 

spektakulär wie die von Paulus war. Es könnte ungefähr so klingen: «Ja, 

ich habe nie so ein furchtbares Leben geführt wie Paulus. Habe nie 

Christen verfolgt, oder ich habe nie Drogen verkauft, oder habe nie 

«grosse» Sünden begangen.» Aber sie liegen falsch. Nach der Schrift sind 

alles Menschen verloren (Röm 3,23) und brauchen den Rettungsring. Ob 

du ein brennendes Gebäude bequem über die Treppe verlassen hast, die 

die Feuerwehrleute freigemacht haben, oder spektakulär aus dem Fenster 

in ein Fangkissen springen musstest. Der Effekt bleibt derselbe: Du 

wurdest gerettet. Alle Menschen, die Jesus nachfolgen, wurden gerettet. 

Letzte Woche haben wir gesehen, dass die Sünden allen Nachfolgern 

vergeben worden sind, dass wir von der Finsternis ins Licht gekommen 

sind, dass wir vom geistlichen Tod ins geistliche Leben übergegangen 

sind. Egal wie wir unsere Bekehrungsgeschichten beurteilen, sind wir alle 

Menschen gewesen, die dringend einen Retter brauchen.  

In unserem heutigen Text sehen wir diese powervolle und 

lebensverändernde Kraft der Gnade Gottes. Paulus wird von einem 

Terroristen in einen Evangelisten verwandelt. Er wurde verwandelt durch 

eine Begegnung mit Jesus. Wie Paulus, brauchen wir nicht einfach eine 

kleine Korrektur. Wir brauchen eine Veränderung. Und nur das Wort 

Gottes verändert Menschen von innen nach aussen.  

Ausserdem möchte Paulus hier seine Glaubwürdigkeit als Apostel 

unterstreichen, weil diese attackiert wird. Er betont, woher seine Botschaft 

kommt und erzählt die Geschichte seiner Bekehrung. Einige dachten 

nämlich, dass er sich alles selbst erdacht hat oder die Botschaft von 

jemandem erhalten hat, sodass er anders wäre als die anderen Apostel. 

Aber er zeigt uns, dass diese Botschaft nicht von ihm, sondern direkte 

Offenbarung von Jesus Christus ist. Er und die anderen Apostel predigen 

dieselbe Botschaft. So dominieren hier zwei Themen in diesem Text: Der 

Ursprung von seiner Botschaft und die Veränderung in seinem Leben.  
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III. Hauptteil 

1. Der Ursprung von Paulus’ Botschaft (11-12.17) 
a) Exposition 

Neben all diesen Problemen, die Paulus sofort am Anfang des Briefes 

anpackt, gibt es noch Debatten um seine eigene Person. Manche 

behaupten, er sei kein richtiger Apostel. Paulus wehrt sich hier und sagt, 

dass das von ihm verkündigte Evangelium «nicht von menschlicher Art» 

ist (11). Er hat es auch nicht von Menschen empfangen oder gelernt. Es 

kam direkt von Jesus Christus. Ein Kriterium für einen Apostel war, dass 

man direkt von Christus dazu berufen wurde und das führt er auch an.  

Menschen haben die Worte der Bibel nicht erfunden; diese kommen von 

Gott. Darum ist es für uns der Standard, an dem wir alles andre messen: 

egal ob Lehren, Religionen oder andere Philosophien.  

 

b) Anwendung 

Wenn die Bibel – das Wort Gottes – von Menschen stammen würde, dann 

würden wir es wohl wie die anderen Religionen aufbauen lassen. Wir 

würden irgendein Punktesystem einführen. Jedenfalls etwas, das Leistung 

belohnen würde. Warum? Weil wir Menschen es gewohnt sind, uns über 

Leistung zu definieren. Die Botschaft der Gnade, dass alle Arbeit bereits 

getan wurde, ist irgendwie gegen unsere Instinkte. Wir wollen keine 

Gnade, wir wollen alles im Griff haben.  

Aber die Botschaft der Gnade ist wie Wasser: Menschen haben es nicht 

erfunden und Menschen können ohne Wasser nicht leben. Es ist auch 

nicht so, dass wir die Botschaft einmal gehört haben und dann nie wieder 

brauchen. Wie Wasser, müssen wir Gnade immer wieder in Anspruch 

nehmen.  

Als Gläubige müssen wir das verstehen, dass wir immer auf Gnade 

angewiesen sind. Man könnte meinen, dass man nach der Gnade 

weiterziehen sollte und es nicht mehr braucht, aber Gnade ist der Motor, 

der unser Leben antreibt und darum darf der Durst nie versiegen.  

Für diejenigen, die nicht an Jesus glauben: Wir wollen sagen, dass das 

was wir alle brauchen, nicht einfach gute Ratschläge für gute 

Veränderungen im Leben sind. Wir brauchen die gute Nachricht des 

Evangeliums für ein neues Leben, das auf Gott ausgerichtet ist.  
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c) Illustration 

Das Evangelium der Gnade ist wie ein GPS, das immer richtig 

ausgerichtet ist. Manche können mit ihren Navis bestimmte Adressen 

nicht mehr finden. Das liegt oft daran, weil die Software drauf ca. zehn 

Jahre alt ist. Alte Geräte können einen in eine Mauer fahrenlassen, weil 

es früher dort keine Mauer gab.  

Wir bekommen alle irgendwelche Informationen, gläubig oder nicht, die dir 

den Weg weisen wollen. Wichtig ist, dass wir dabei die eine Quelle nicht 

ausser Acht lassen: Jesus Christus und Sein Wort. Dieser Christus sagt, 

dass er gekommen ist, um uns die Lasten der Sünde und alle Sorgen zu 

nehmen und uns Ruhe zu schenken (Mt 11,28). Hören wir IHM zu! 

Das ist das Evangelium, das Paulus verkündigt. Und er hat es von Jesus 

persönlich. 

 

2. Die Veränderung von Paulus’ Leben (Verse 13-23) 
a) Exposition 

Paulus Bekehrung ist eine gute Erinnerung daran, was für einen 

Unterschied Jesus im Leben eines Sünders ausmacht (1Tim 1,151). Auch 

wenn keine Geschichte wie die andere ist, werden wir Parallelen zu 

unseren Leben finden.  

 

b) Erste Etappe: Vor der Bekehrung (13-14) 

Paulus war ein Terrorist (steht ja im Titel). Er sagt es in Vers 13, dass er 

«die Gemeinde Gottes über die Massen verfolgte und sie zu vernichten 

suchte».  

- Er hatte Gefallen am Tod des ersten christlichen Märtyrers 

Stephanus (Apg 8,1).  

- Er verschleppte Christen, um sie ins Gefängnis zu werfen (Apg 8,3) 

- Er war unterwegs nach Damaskus, voller Mordlust (Apg 9,1), um 

weitere Christen zu verhaften 

- Er wollte das Christentum auslöschen; war vollkommen davon 

überzeugt, dass er das Richtige tut 

 
1 Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort: Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die 
Sünder selig zu machen, unter denen ich der erste bin. 
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Es braucht nicht viel Überzeugungsarbeit, um sicher zu gehen, dass das 

ein schlimmer Mann war. Er war so schlimm, dass Christen lange Zeit 

brauchten, um zu ihm Vertrauen zu fassen; so hat er sich bei ihnen 

eingebrannt… 

Dazu kommt, dass er nicht nur einfach die Christen terrorisierte, sondern 

auch voll fanatisch seinen Glauben auslebte. Er sagt in Vers 14, dass er 

«im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen» im 

Volk. Er war ein Überpharisäer (Phil 3). Er tat es mit grossem Eifer, sagt 

er noch hier. Er verfolgte alles sehr gewissenhaft und wurde von vielen 

wahrscheinlich auch als Held betrachtet; vielleicht sogar mit Propheten 

verglichen, die die Propheten Baals umbrachten (Elia; 1Kön 19,10.14).  

Paulus ist die Art von Person, die vor ihrer Bekehrung es absolut «gut» 

meinte. Aber «es gut meinen» bringt uns keine Errettung. Du kannst es 

gut meinen und trotzdem falsch liegen. Viele Menschen sind religiös oder 

spirituell und meinen es gut, aber sie gehen den falschen Weg. Paulus 

hier war in einer schwierigen Lage. John Stott sagt in seinem Kommentar: 

«Nun, ein Mann in diesem mentalen und emotionalen Zustand 
ist nicht in der Stimmung, seine Meinung zu ändern oder sich 
von Menschen überzeugen zu lassen. Kein konditionierter 
Reflex oder anderes psychologisches Mittel könnten einen 
Mann in solch einem Zustand bekehren. Nur Gott konnte ihn 
erreichen – und Gott tat es!»2 

 

c) Zweite Etappe: Gottes Werk der Gnade (Verse 15-16a) 

Wir müssen diese Wahrheiten auf uns wirken lassen. Es können hier vier 

Stufen der Bekehrung beobachtet werden:  

1. Gott greift ein! ABER! 

Erinnert ihr euch an eine der ersten Predigten hier: Gott aber! Man kann 

Gott in einer Konjunktion zusammenfassen: aber! Wir können viele 

Situationen beschreiben, in denen etwas schlimmes am passieren war, 

dann aber kam ein Turn und alles wurde wieder gut. 

- Wir blieben diesen Sommer mitten in der Steppe mit unserem Auto 

liegen, aber wir fanden Wasser einige km entfernt und konnten den 

Motor kühlen 

- Das Flugzeug musste notlanden, aber niemand wurde verletzt 

 
2 Stott, J. R. W. (1986). The message of Galatians: Only one way (S. 32). Leicester, England; 
Downer’s Grove, IL: InterVarsity Press. 
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- Man bekommt die Diagnose einer schlimmen Krankheit, aber sie ist 

heilbar 

Es gibt viele solcher ABERs im Leben. In Eph 2,4 ist dieses ABER am 

gewaltigsten, aber hier scheint es wieder durch.  

2. Das zweite hier ist: Gott hat Paulus bereits von Mutter Leibe an 

ausgewählt (15a) 

Nicht mit der Geburt, sondern noch vor der Geburt. Das ist ein Geheimnis, 

aber eine Wahrheit, die wir einfach so stehen lassen müssen. Jeremia (Jer 

1,5a3) und Jesaja (Jes 49,1b4) sagen es genau gleich. 

Eph 1,4 sagt, dass wir alle hier bei Gott schon eingeplant waren, bevor die 

Erde erschaffen wurde. Dort heisst es: Denn in Christus hat er uns schon 

vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes 

und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt 

von seiner Liebe. (NGÜ) 

3. Nun zum dritten Punkt: Es passierte aus Gnade 

Als Nächstes sagt Paulus, dass Gott ihn aus Gnade berufen hat. Es ist ein 

Unterschied da, wenn Gott uns zu sich ruft. Es ist anders, wenn wir unsere 

Kinder an den Tisch rufen: «Kinder, kommt zum Tisch!» Zehn Minuten 

später passiert nichts. «Essenszeit!» - «Ja, kleinen Moment…».  

Wenn Gott ruft, dann ist es anders. Dann ist es eine Handlung, die Realität 

wird! Wenn Gott spricht: «Es werde Licht» - Dann wird es Licht. Jesus 

bedroht den Wind und den Sturm, und es wird still. Er sagt: «Lazarus, 

komm heraus!» - und er kommt heraus.  

Und als Nachfolger von Jesus haben wir diesen gnädigen Ruf eines Tages 

vernommen. Wir haben gespürt, dass da jemand eingreift und uns zu sich 

zieht. Warum? Ich habe keine Erklärung als nur Gnade. Wir waren es 

sicher nicht, die es verdient haben. Hast du auf diesen Ruf in deinem 

Leben schon eine Antwort gegeben? Vielleicht ist heute nach der Predigt 

eine Chance dazu da. Lass uns reden und beten. 

Wenn jemand mich fragt, wie ich Christ geworden bin, dann würde ich 

sagen: Gnade, es war einfach Gnade. Aus einer zerbrochenen Beziehung 

heraus, habe ich in meiner Verzweiflung viele Fragen gehabt. Und 

plötzlich war es im Gebet da: Dieses Verlangen nach mehr. Ich klopfte bei 

 
3 Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter 
geboren wurdest, 
4 Der HERR hat mich berufen von Mutterleibe an; er hat meines Namens gedacht, als ich noch im 
Schoß der Mutter war. 
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meiner Oma und sagte, dass ich nächsten Gottesdienst mitkommen 

möchte.  

Ich hörte eine Geschichte von einem Pastor, der mit einer Verwandten 

sprach. Und sie sagt zu ihm: Die Kirche ist voller Schlangen. Er sagte: 

«Denkst, da draussen ist es viel besser?» Sie sagte: «Nein.» Und er 

erwiderte dann: «Nun, ich bin mit dir einverstanden. Wir sind Schlangen. 

Und wir haben Platz für eine mehr, und du kannst jederzeit hier 

hineinkriechen. 

Wir sind eine Ansammlung von sündigen Menschen, die durch Gnade 

erlöst worden ist. Wir sind nicht besser als andere, wir sind einfach durch 

Gnade gerettet. Gerettet durch Jesus Christus, der am Kreuz an unserer 

Stelle für unsere Sünden gestorben ist.  

Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Schaue auf den Sohn Gottes. 

Möge der Heilige Geist euch die Augen öffnen und in eure Herzen 

scheinen und ihn erkennen lassen wie er ist: Dein Retter. 

Und wenn es bei dir schon passiert ist, dann geniesse diese Wahrheit und 

preise Gott dafür. 

 

d) Dritte Etappe: Nach der Bekehrung (Verse 16-23) 

1. Christus lebt nun in uns (16a) 

Paulus wird es im nächstes Kapitel sagen: Nicht mehr ich, sondern 

Christus lebt in mir. Es passiert etwas in uns. ETWAS ist untertrieben. 

Dein ganzes ICH verändert sich.  

Du lebst nicht mehr aus deiner eigenen Kraft. Du lebst in der Kraft des 

Heiligen Geistes, weil dieser in dir lebt. Du lebst durch Glauben, durch 

Gnade. Jeder Christ trägt dieses Kennzeichen in sich. Ohne geht es nicht.  

Röm 8,9 sagt darum: Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da 

ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht 

sein. 

2. Christus wird durch uns verkündigt (17-23) 

Paulus sagt auch warum Christus in ihm lebt: Damit ich ihn (Christus) 

unter den Nationen verkündigte. Er wurde nicht zum Christen, damit er 

einfach einer ist. Er bekam einen Auftrag mit auf den Weg. Sein Leben 

war nicht einfach, aber es hatte ein Ziel. Ich weiss nicht, wie es euch geht, 
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aber ich habe lieber ein hartes Leben mit einem Ziel vor Augen, als ein 

leichtes Leben, das bedeutungslos ist.  

Wenn man die Männer und Frauen Gottes in der Bibel anschaut, dann 

kann man kaum jemanden finden, der ein leichtes Leben hatte. Dafür hatte 

es aber ein Ziel und einen Sinn. 

Paulus möchte hier – da er sich verteidigen muss – klar herausstellen, 

dass er unabhängig von anderen Aposteln gehandelt hat. Er brauchte 

niemanden, der seine Botschaft bestätigen musste.  

Er geht nach Arabien (16b-17). Der Galaterbrief erzählt hier, was Lukas 

in der Apostelgeschichte auslässt. 

- Paulus startet, indem er das Evangelium in Damaskus verkündigt 

(Apg 9,19-22) 

- Dann geht er nach Arabien (nicht in der Apostelgeschichte zu finden) 

- Dann kehrt er wieder nach Damaskus zurück (Apg 9,23b-25?) 

- Dann geht er nach Jerusalem (Apg 9,26ff) 

Drei Jahre war er in Arabien. Drei Jahre sind eine lange Zeit der Stille, 

oder? Schon andere hatten Zeiten «stiller Jahre» in der Bibel: wie Moses, 

Nehemia und sogar Jesus! Wartezeiten sind keine Zeitverschwendung. 

Gott verschwendet nichts im Leben seiner Diener. 

Er geht für einen kurzen Besuch (18-20) nach Jerusalem, um Petrus 

und Jakobus zu treffen. Nach Apostelgeschichte 9,28-29 wurde der 

grösste Teil dieser Zeit mit Predigen verbracht. 

Er geht nach Syrien und Zilizien (21). Zilizien – Tarsus war Heimatgebiet 

(wahrscheinlich in Apostelgeschichte 9,30 erwähnt). «Syrien» bedeutet, 

dass er möglicherweise die Kirchen in Damaskus erneut besucht hat. 

- Vers 22: Die Gemeinden in Judäa hörten nur von ihm. 

- Vers 23: Der frühere Verfolger war jetzt ein Prediger! Er predigt jetzt 

das, was er zu zerstören versucht hat! 

- Vers 24: Als sie das lernten, priesen sie Gott (1,24) 

Erst 14 Jahre später (14 Jahre nach seiner Bekehrung) geht Paulus für 

einen längeren Aufenthalt nach Jerusalem. Diese vorangegangenen 

Unternehmungen zeigen, dass er bis auf einen kurzen Besuch von 

Jerusalem getrennt war - ein Beweis für die Unabhängigkeit seines 

Evangeliums. Paulus erhielt seine Botschaft von Jesus. 
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Zusammenfassung: 

- Vor der Bekehrung: Er war ein Fanatiker, der in die falsche Richtung 

ging. 

- Bekehrung: Es war Gnade Gottes von Anfang bis Ende! 

- Nach der Bekehrung - Sie war fast vollständig von den anderen 

Aposteln getrennt. Es war eine Geschichte der treuen Verkündigung 

von Jesus, der ihm die Botschaft übermittelte 

Für uns ist es eine Geschichte, die uns zeigt, dass Gott es liebt, böse 

Menschen zu retten; dass niemand ausserhalb der Reichweite von Gottes 

erstaunlicher Gnade ist! Diese Botschaft kommt nur von Gott. 

Das Evangelium ist kein guter Rat eines Menschen. Es ist eine gute 

Botschaft von Gott. 

 

IV. Schluss 

Wir können nur staunen, dass Gott solche Menschen wie Paulus und uns 

rettet. Wir können es nicht erklären, aber wir können sicher danken.  

Jesus liebt es, Menschen zu retten.  


