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6 Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben 
gerufen hat! Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen, und ihr kehrt ihm den 

Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. 7 Dabei gibt es doch überhaupt 
kein anderes Evangelium! Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil 

sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. 
 

Galater 1,1-9 
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Kein anderes Evangelium 

1. Das Evangelium – Herr(scher) Jesus Christus  
Bei den Galatern geschah es schnell, dass sie sich vom richtigen Evangelium abwandten. 
Doch was bedeutet überhaupt «Evangelium»? Beim Evangelium geht es nicht in erster 
Linie um die Sündenvergebung oder ewiges Leben, obwohl dies wichtige Bestandteile 
davon sind. «Evangelium» heisst übersetzt «gute Botschaft» und wurde zur Zeit Jesu für 
Meldungen verwendet, welche durch Verkündiger (Herolde) ausgerufen wurden und 
einen Zusammenhang mit dem Kaiser hatten. Es konnte die Botschaft der Geburt eines 
neuen Kaisers, dessen Einsetzung als Kaiser oder dessen Sieg über feindliche Armeen sein. 
Auf jeden Fall ging es immer um den Herrscher und seine Herrschaft. Die Bibel verwendet 
genau diesen Begriff und proklamiert Jesus als diesen Herrscher über Himmel und Erde. 
Beim Evangelium geht es also um eine Person – um Jesus Christus als Herr! Um seine 
Geburt, seinen Sieg am Kreuz, an welchem er uns von der Finsternis befreite, um seine 
Auferstehung und Himmelfahrt, in welcher er auf den Thron gestiegen war. Wir sind 
aufgefordert, uns dieser Herrschaft von Jesus zu unterwerfen, denn nur unter dieser 
Herrschaft finden wir Vergebung, Frieden mit Gott und ewiges Leben. Jesus Christus ist der 
Inhalt dieses Evangeliums. 
 
2. Falsche Evangelien 

a. Das Jesus- und …Evangelium 
Hier denkt man, dass Jesus nicht genug ist. Deshalb versuchen wir dem, was Jesus am 
Kreuz getan hat, etwas aus eigener Leistung hinzuzufügen. Dies, obwohl Jesus gesagt hat: 
«Es ist vollbracht!» Oft geschieht dies unterschwellig. Es beginnt, wenn wir uns weit weg 
von Gott fühlen oder wenn wir ein schlechtes Gewissen haben. Dann meinen wir, dass wir 
uns selbst mit gewissen Taten näher zu Gott bringen können, anstatt darauf zu vertrauen, 
dass wir schon mit ihm vereint sind, und zu merken, dass wir lediglich den Blick von ihm 
entfernt hatten. Es geschieht auch dann, wenn wir denken, dass wir nicht genügen, uns 
mit anderen vergleichen oder denken, dass Gott uns nicht gebrauchen kann. Auch dann, 
wenn wir meinen, wir seien etwas Besseres als andere und andere verurteilen, wenn wir 
schnell gekränkt sind, Angst vor dem Versagen verspüren oder uns im schlechten 
Gewissen drehen. Bei all dem ist die Wurzel, dass wir auf unsere eigene Leistung vertrauen 
und unsere eigene Gerechtigkeit aufzurichten versuchen. Wir versuchen unseren Wert 
aufzupolieren und missachten und vergessen dadurch den Wert, welchen Jesus uns 
zuspricht. Wir sagen so unbewusst, dass sein Werk nicht genug ist.  
→ Lasst uns zurückkehren und unser Vertrauen nur auf ihn setzen (vgl. Philipper 3,4-11) 

b. Das Jesus- ausser …Evangelium 
In diesem Evangelium möchte man zwar im Königreich leben, aber Jesus nicht als König 
und Herrscher über das Leben haben. Man möchte gewisse Teile wie Vergebung, ewiges 
Leben, Segen, Reichtum und Gesundheit von Jesus empfangen, lehnt es aber ab, ihm alles 
hinzugeben, sich von ihm erziehen zu lassen, mit ihm zu leiden und das eigene Leben für 
ihn hinzulegen. Paulus sagt aber in Römer 8,17: «Und als seine Kinder sind wir auch 
Miterben an seinem Reichtum - denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört 
auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine 
Leiden mit ihm teilen.»  



Wir können nicht nur den halben Jesus haben. Es gibt auch kein Königreich ohne einen 
regierenden König. Es gibt nichts Neues, wenn wir nicht bereit sind uns vom Alten 
abzuwenden! 
 
3. Solo Christo 
Lasst uns deshalb immer wieder zu der Einfachheit des Evangeliums zurückkehren. Wenn 
die Freude an der Errettung und die Liebe zu Jesus dein Herz nicht erfüllt, dann mache dich 
auf die Suche nach dem Evangelium. Vertraue darauf, dass Jesus mehr als genug ist und 
unterwirf dich seiner Herrschaft, wenn du dies noch nie getan hast! Mit Paulus sollen wir 
von Herzen sagen und beten können: «Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder 
auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich 
rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Mein Wunsch 
ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am 
eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an 
seinem Tod teilhabe.» (Philipper 3,9-10) 
 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

„Denn ich werbe eifrig um euch mit dem Eifer Gottes; ich habe euch einem einzigen Mann 

verlobt, um euch als reine Jungfrau zu Christus zu führen. Ich fürchte aber, wie die 

Schlange einst durch ihre Falschheit Eva täuschte, könntet auch ihr in euren Gedanken von 

der aufrichtigen und reinen Hingabe an Christus abkommen.“ 2. Korinther 11,2-3 

• Ist Jesus genug für dich und bist du in ihm zur Ruhe gekommen? 

a. Wenn ja, wie wird das ganz konkret im Alltag sichtbar? 
b. Wenn nein, was hindert dich, alleine auf Ihn zu vertrauen? 

• Hast du dein Leben der Herrschaft von Jesus unterworfen, oder möchtest du ihn bloss 
als dein Retter? 

• Freust du dich an deiner Rettung und wächst deine Liebe zu Jesus? 

a. Was könnte das hindern? 
b. Was könnte das fördern? 

Ich lade euch ein, zu der Einfachheit des Evangeliums zurückzukehren – zu Jesus Christus 
selbst! Legt ihm euer Leben komplett hin mit allem Erfolg und Versagen und hängt euch an 
Ihn allein. Dankt ihm für diese Rettung. 

«Vor allem, liebe Geschwister: Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden 
seid!» Philipper 3,1 

 

  


