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zum Abschluss der Ökumenischen Bibelwoche in Waldburg - Galaterbrief 

Galater 5,1-26 

Liebe Mitchristen, 
Aus einer der vielen Fernsehfasneten zur Zeit  ist mir ein kleiner Lacher hängen ge-
blieben. Ein Fasnetshumorist sprach davon, wie Mose am Sinai die Gebote in Emp-
fang genommen hat. Und dann sagt er: Die gute Nachricht: Wir haben Glück gehabt: 
Mose habe die ziemlich vielen Gebote, die ursprünglich auf den Tafeln standen auf 
10 heruntergehandelt. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht: Das sechste Gebot 
blieb dabei! 
Die armen Fasnetsnarren, die nicht aus Liebe ihren Männern bzw. Frauen treu blie-
ben wollen, sondern dieses müssen, weil Mose offensichtlich dieses Gebot „Du sollst 
nicht die Ehe brechen“ nicht weggehandelt bekommen hat.   
Ich denke, diese Fragestellung hätte den Paulus sehr interessiert. Er war Pharisäer 
und hat das Gesetz der Tafeln und die über 300 anderen Gebote und Vorschriften 
hoch gehalten wie nur irgendetwas. Aber irgendwann hat er gespürt: So lässt sich 
das Leben und die Gottesbeziehung nicht leben. Das Gesetz, das mir dauernd sagt: 
Du bist ein potentieller oder wirklicher Sünder. Du bist und bleibst gefangen in deiner 
Angst vor einem Gott, der nichts anderes ist als ein Ordnungs- und Leistungsgott, ein 
Bestrafer, ein Aufpasser und Kontrolleur, ein Obristengott, auf den sich die Mächtigen 
berufen um die Kleinen klein zu halten. Am Schilfmehr hatte Israel einst Gott als Be-
freier aus der Knechtschaft erfahren. Und jetzt begründet gerade das Gesetz wieder 
eine neue Knechtschaft, eine Knechtschaft der Sünde und Angst. Ist dieser ewige 
Moralismus der angemessene Umgang mit Gott? Ist da Gott erkannt, wie er wirklich 
ist? 
Und Paulus hat betroffen festgestellt: Er selbst hat Christen verfolgt und gottesfürch-
tigen Menschen den Tod gebracht aus Eifer für das Gesetz. Dieses Gesetz hatte ihn 
zum Christenverfolger gemacht und hat ihn verkennen lassen, dass die von ihm Ver-
folgten ebenso geliebte Kinder Gottes sind. 
Und Jesus selbst, der endzeitliche Bote der abgrundtiefen Liebe Gottes ist letztlich 
dem Gesetz zum Opfer gefallen: Gekreuzigt worden, weil er am Sabbat Kranke ge-
heilt hat usw usw. „Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben“.  
Das Gesetz bringt den Tod und nicht das Leben - diese Schlussfolgerung hatte Pau-
lus gezogen.    
Mohamed darf nicht bildlich dargestellt werden, und schon gar nicht in einer satiri-
schen Form, dafür müssen 17 Menschen in Paris sterben. 
Die Ehe darf nicht gebrochen werden, dafür müssen Frauen gesteinigt werden. 
Mann oder Frau dürfen sich auf keinen Fall scheiden lassen, dafür müssen sie von 
der Kirche gemaßregelt werden. Journalisten dürfen nicht die Wahrheit berichten. 
Dafür müssen sie geköpft, gekreuzigt oder mindestens in Haft genommen werden. 
Die Regelungswut der Menschen ist ungeheuerlich in Stadtverwaltungen, Kindergär-
ten und Schulen. Sicherheitsbeauftragter überwacht Sicherheitsbeauftragten. Die 
Gesetzesobservanz kleidet sich in das Bestreben nach Sicherheit.  
In Lindau kann der Georgiritt nicht mehr stattfinden, weil es sich der Veranstalter vor 
lauter Vorschriften nicht mehr traut mit ein paar Pferden um eine Kapelle zu reiten. 
Und die Macht verteilt ihre Regelwut auf Nebenschauplätze: Satt Firmen und Banken 
zu stoppen, die Millairden Steuern hinterziehen, werden in Brüssel ganze Codexe 
und Verfahrensvorschriften über die zulässige Krümmung von Salatgurken erarbeitet 
oder eine einheitliche Norm über die Höhe von Friseurstühlen in Europa. 



Nicht nur Paulus hatte das Gefühl, dass Menschen manchmal lieber freiwillig in Ab-
surdistan leben wollen statt in der Freiheit. Für ihn war die Beschneidung das große 
Symbol für diese Unterwerfung.  
Paulus plädiert im ganzen Galaterbrief für die Freiheit und er wird dabei sehr leiden-
schaftlich. Für ihn eröffnet Gott den Raum dieser Freiheit im Menschen. 
Ist allerdings der Mensch dieser Freiheit gewachsen? 
In einem vorletztes Jahr erschiedenen Buch von John Green mit dem Titel „Das 
Schicksal ist ein mieser Verräter“ lässt der Autor einen Taxifahrer in Amsterdam sin-
nieren: „Unsere Stadt hat eine große Geschichte, auch wenn viele Touristen nur am 
Rotlichtviertel interessiert sind. Manche Touristen halten Amsterdam  für die Stadt der 
Sünde, aber in Wirklichkeit ist es die Stadt der Freiheit. Und in der Freiheit finden vie-
le Leute die Sünde.“  
In der Freiheit, so die Beobachtung des Taxifahrers, finden viele Leute die Sünde. 
Auch Paulus kennt dieses Missverständnis der Freiheit. Freiheit darf kein Vorwand 
sein zu sündigen. Gottverbundenheit bringt etwas anderes hervor als die irdische 
Gesinnung. Beides ist natürlich in uns. Ein Indianerhäuptling erzählt seinem Sohn 
folgende Geschichte: „Mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen zwei 
Wölfen. Der eine Wolf ist böse. Er kämpft mit Ärger, Neid Eifersucht, Sorgen, Gier, 
Arroganz, Selbstmitleid, Lügen , Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Der An-
dere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, 
Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, vertrauen und Wahrheit.“ Der Sohn 
fragt: „Und welcher Wolf gewinnt.“ Der Häuptling sagt: „Der, den du fütterst.“  

Von diesem Ringen spricht auch Paulus: „Eure irdische Gesinnung kämpft gegen 
den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen Eure irdische Gesinnung. Diese beiden 
ringen ständig miteinander, so dass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Aber 
wenn ihr Euch vom Geist Gottes leiten lasst, untersteht ihr nicht dem Gesetz“. Dem 
Gesetz, das euch rechtfertigen soll durch die Befolgung von irgendwelchen Geboten, 
Gesetzen und Vorschriften. Dieses sich in Szene setzen durch irgendwelche from-
men und moralischen Leistungen bringt euch  bei Gott nicht weiter. Paulus sagt es 
so: „Jeder, der durch das Gesetz vor Gott gerecht werden will, hat die Gnade ver-
spielt“ 
Die Freiheit besteht in der Zugehörigkeit zu Christus. 

Dorothee Sölle hat das einmal auf eine unnachahmliche Weise in ein Gebet gefasst: 
Dieses Gebet spricht an, dass uns nicht nur Gebote und Gesetze unfrei machen, 
sondern unsere ganze Lebensart. 

„Unser Gefängnis ist mit dem teuersten Design tapeziert 
unsere Wächter betreuen uns mit immer neuen Programmen 
wir werden gut unterhalten 
mach uns leer, Christus 
für die andere Freiheit 

Hilf uns heraus, Freund aller Geschöpfe 
an unserm Haben stirbt das Sein der anderen   
am Luxus hängt Vergiftung und Ersticken 
an unserer Art zu leben klebt Gewalt 



Mach uns frei, Menschenfreund 
von allen falschen Wünschen mach uns ledig 
vom Schneller, Mehr und Öfter trenne uns 
und vom Besitz, der uns besetzt hat, reiß uns los. 

Lass uns fortgehen mit dir, hilf uns heraus 
mach uns leer, dass Gott uns füllen kann“. 

Mach uns leer, dass Gott uns füllen kann. 
Paulus sagt: „Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ein einziges Gebot befolgt wird. 
Nämlich folgendes: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst“. 
Wirkliche Freiheit zeigt sich in der Liebe. 
Die Liebe ist die Seinsmacht, wo Freiheit und Bindung in einer tiefen Stelle ineinan-
der übergehen: an der Stelle klarer personaler Hingabe. Wer liebt, hat in der einen 
Möglichkeit, in dem einen Menschen, alles gewählt. 
Diese hingebungsvolle Liebe hat uns Christus am Kreuz erwiesen. 
Wer diese Liebe in Jesus Christus erkannt hat, hat seine irdische Gesinnung ans 
Kreuz genagelt, mit all seinen Leidenschaften und Begierden – so Paulus. 
Da ist aus dem Geist Jesu ein neuer Mensch entstanden: Liebe, Freude und Frieden, 
Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue Freundlichkeit und Selbstbeherrschung sind 
die Kennzeichen dieses Menschen aus dem Geist. Amen


