Leseauftrag 50
Der Brief des Apostels Paulus
an die Gemeinde in Galatien:
Dieser Brief an die Christen der kleinasiatischen Gemeine in Galatien ist der zweitälteste der
erhaltenen Paulusbriefe.
Welches Gebiet dieses „Galatien“ genau einschloss, wissen wir nicht mehr genau. Es handelt
sich sicher um ein Gebiet in Kleinasien, der heutigen Türkei.
Lest ihn ruhig ganz, er ist nicht lang.
Gal 1:
Hier erfahren wir, wie schnell die erste Begeisterung in der Gemeinde abebbt, als Paulus
nicht mehr dort ist.
Missionare anderer Richtungen verunsichern und verwirren.
Paulus erzählt sehr ehrlich von seiner Vorgeschichte als Verfolger der Christen und seiner
Berufung.
Gal 2,1-10:
Hier erfahren wir vom Apostelkonzil in Jerusalem. Dort ging es vor allem um die große Frage:
Muss man, um Christ werden zu können, vorher Jude werden?
Die Entscheidung: Nein, es gibt zwei Wege, der Weg der „Heidenchristen“ hat eine eigene
Daseinsberechtigung.
Petrus, Jakobus und Johannes sind für die Juden, Paulus und Barnabas für die Heiden
zuständig.
Ein bedeutendes, wahrhaft geisterfülltes Ergebnis.
Es prägt unsere Kirche bis heute.
Gal 2,11-21:
Hier erfahren wir, dass das dann doch nicht so leicht war in der Umsetzung.
Petrus hat zunächst kein Problem, mit den Heiden zu essen. Als aber dann Jakobus und
weitere jüdische Christen dazukommen, tut er es nicht mehr. (Sich mit Nichtjuden an einen
Tisch zu setzen galt als unrein machend.)
Wie steht es nun um die jüdischen Speisegebote, wenn die Gemeinde aus Judenchristen und
Heidenchristen besteht? Eine verzwickte Frage.
Paulus kann das so nicht stehen lassen und kritisiert Petrus aufs Heftigste.
Für ihn besiegt die Botschaft Christi das jüdische Gesetz.
Im Folgenden geht es Paulus um den Kern seiner Verkündigung:
Die Freiheit von den alten jüdischen Gesetzen, die Freiheit durch Christus für alle, die an ihn
glauben.

Keiner muss sich beschneiden lassen, also Jude werden, bevor er Christ werden kann.
Heidenchristen haben ihre eigene Würde.
Wer sich aber beschneiden lässt, muss die jüdischen Gebote auch befolgen!
Gal 3,26 - 4,7:
In den christlichen Gemeinden gab es Menschen aller Stände und verschiedenster Herkunft.
Paulus betont die gleiche Würde aller.
Zum Thema Sklaverei gibt es beim Philemonbrief eine ausführlichere Erklärung.
Gal 6,11-18:
Interessant ist hier: Diesen Brief schreibt Paulus mit eigener Hand, sonst bemüht er meist
einen professionellen Schreiber, wie man in den Grüßen meist herauslesen kann.
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