
Freiheit – der Galaterbrief 
 

 

 
 
 

So hat uns Christus also wirklich befreit. 
Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und 

Lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. 
Galater 5,1 

 
 
 
 
 
 
 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 20. Oktober 2019 David Ruprecht  



Der Galaterbrief 

Es gibt ein paar wichtige Fragen, deren Antworten helfen, ein Schreiben/einen Brief besser 
zu verstehen. Beim Bibelstudium nennen wir diese Einleitungsfragen. Dazu gehören: 

1. Wer ist der Absender des Briefes?  

In der Briefanrede lesen wir, dass dies Paulus ist. Wer war Paulus?  
Ein gelehrter Pharisäer, römischer Bürger und fanatischer Christenverfolger. Er war, was 
sehr ungewöhnlich für Pharisäer war, unverheiratet. Durch ein übernatürliches Erlebnis 
(lies dazu Apostelgeschichte 9, 1-19 / 22,1-16 / 26,1-23) wurde er zu einem Christen, 
Apostel und Gemeindegründer. 

2. Wer ist der Adressat des Briefes?  

In Apostelgeschichte 13 und 14 kannst du lesen, wer die Gemeinden in Galatien waren. 
Schau es dir auf einer damaligen Karte an: Online, in einer Bibel oder einem Bibellexikon. 

3. Was für ein Verhältnis hat der Absender zu den Adressaten?  

Lies nochmals Apostelgeschichte 13 und 14 und überlege dir mal, wie Paulus (und 
Barnabas) zu diesen Gemeinden stand? Wie würdest du zu Gemeinden stehen, die du 
gegründet hast? Und wieso besuchte Paulus die Gemeinden trotz der Gefahren von 
Verfolgung und Tod auf dem Rückweg nochmals? 

4. Wann wurde der Brief geschrieben?  

Wir wissen kein genaues Datum, aber irgendwann zwischen 48 und 54 nach Christus. Die 
Gemeinden waren noch jung, die Beziehung von Paulus zu ihnen noch frisch. 

5. Was ist der Grund des Schreibens?  

Der Glaube war bedroht. Das Schlimme war nicht die äussere Bedrängnis, die gehört zum 
Evangelium einfach dazu. Weil diese frohe Botschaft aneckt. Und das hatte Paulus mit den 
Galatern bereits besprochen, da hatte er sie schon gefestigt. Die Gefahr kam von innen, 
durch Irrlehren. Diese sind viel gefährlicher als Verfolgung und Tod. Denn sie wollen die 
Beziehung zu Gott, das Vertrauen in ihn, beeinträchtigen und damit langfristig zerstören. 
Das gilt auch heute noch. Wir müssen keine Angst vor äusseren Bedrängnissen haben, 
sondern vielmehr von falschen Lehren. Und das hat mit folgender Frage zu tun: 

6. Wieso vertrauen wir diesem Brief/der Bibel? 

Dies ist die wichtigste Frage – weil unsere Antwort all unser Denken über Gott und das 
Leben und unsere Beziehung zu Gott entscheidend prägt. Darum ist der erste Grund auch 
der wichtigste. Wir vertrauen dem Galaterbrief und der Bibel, weil… 

a) …wir Gott vertrauen dürfen. Er wird uns nicht in die Irre führen 
b) …wir Vorbilder haben: Jesus selbst, die Apostel, Christen von Anfang bis heute 
c) …wir die Kraft des Wortes erleben: es schafft, ermöglicht und verändert Leben! 
d) …es vernünftig ist: die Wissenschaft unterstützt dieses Vertrauen, wobei es auf die 

Interpretation der Indizien/Erkenntnisse geht. Diese wiederum hängt von a) ab. 
 

7. Was hat der Brief mit uns zu tun? Lies dazu 2. Timotheusbrief 3,16 
 

8. Was sollen wir mit diesem Brief machen?  LESEN  

 



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Fragen für die persönliche Stille und/oder die Kleingruppe 

Wann hast du das letzte Mal einen Brief von Hand geschrieben? Was löste das bei dir aus? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Wann hast du das letzte Mal einen Brief von Hand geschrieben? Warum? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Was ist der kostbarste Brief, den du in deinem Leben erhalten hast? Erzählt einander… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Wenn dir dein geistliche/r Vater/Mutter einen persönlichen Brief schreiben würde, was 
würde drin stehen? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Lest als Gruppe (oder du für dich) den ganzen Galaterbrief (in einer gut verständlichen 
Übersetzung) LAUT durch. Bittet Gott um klares Reden und dann diskutiert diese Fragen: 

- Was ist dir aufgefallen? 
- Was hat dich angesprochen? 
- Was bleibt hängen? 

 
 
 
 
 

MyFriends Lebensstil 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Wo kannst du 
anknüpfen, um eine Ermutigung von Jesus weiterzugeben?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Wie könntest du deinen Mitmenschen helfen, Jesus kennen zu lernen? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Schreibe einem Menschen, der Jesus (noch) nicht kennt, einen ermutigenden Brief oder 
eine ermutigende Karte. Wem willst du so geistlicher Vater/Mutter sein? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Termine 
21. - 27. Oktober 

 
 

 
 
 
 
 

 

Mo 21.10. 12:00 Mittagstisch 
  19:00 Elternkurs für Teenager 
 

 

Mi 23.10. 12:15 60plus Suppen-Zmittag 
  20:00 Missionsabend mit Onesimo 
 

 

Fr 25.10. 19:00 step by step lieben-scheitern-leben Treffen 
 

 

So 27.10. 10:00 Gottesdienst  
   ‘Freiheit - und kein anderes Evangelium’ 
   Benjamin Aebersold 
   Kinderhüeti, Kids-Treff 
    Achtung: Zeitumstellung 
 

 
 

Voranzeige 

Di 29.10. 20:00 Gemeindeversammlung 

So  03.11. 19:00 Open Gates Worship Klosterkirche Kappel 
 
 
 
 

Abwesenheit 

07. - 22.10.  Cornelia Kaufmann 
 
 
 
 
 
 


