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Galater 3,1-5 
1 O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass 
ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter 
euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist?  
2 Beantwortet mir nur diese eine Frage: Wodurch habt ihr den Geist 
Gottes empfangen? Indem ihr die Forderungen des Gesetzes erfüllt habt 
oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? 
3 Wie könnt ihr nur so blind sein! Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu 
Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? 4 Ihr habt doch so 
Großes mit Gott erfahren. Soll das wirklich alles vergeblich gewesen sein? 
Das kann ich einfach nicht glauben! 5 Ich frage euch darum noch einmal: 
Warum schenkt Gott euch seinen Geist und lässt Wunder bei euch 
geschehen? Weil ihr das Gesetz erfüllt oder weil ihr von Christus gehört 
habt und an ihn glaubt? 

 
Galater 3,10 
Wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er 
das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. Die Heilige Schrift sagt ganz 
klar: "Jeden soll der Fluch treffen, der nicht in allen Punkten Gottes Gesetz 
erfüllt.“  

 
 

1. Das Gesetz kann niemand einhalten. 
 
Galater 3,19 
Wozu nun das Gesetz? 
 
Galater 3,24-25 
Bis dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe eines strengen Erziehers. 
Seit Christus aber finden wir durch den Glauben die Anerkennung Gottes 
und sind dem Gesetz, diesem strengen Erzieher, nicht mehr unterstellt. 

 

2. Das Gesetz führt uns zu Jesus. 
 

2. Korinther 5,17 
Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher 
war, ist vergangen, alles ist neu geworden.  

Durch Gnade leben 
 
Johannes 1,16-17 
16 Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um 
Gnade. 17 Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; Gottes Gnade 
und Wahrheit aber kamen durch Jesus Christus.  
 
 

ü Gnade ist kein Freifahrtschein für Sünde. 
 
ü Gnade ist ein unverdientes Geschenk Gottes.  
 
ü Gnade wird durch den Glauben an Jesus empfangen. 
 
 

Lukas 15,1-2 
1 Viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute kamen immer wieder zu 
Jesus, um ihn zu hören. 2 Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich 
und schimpften: "Mit welchem Gesindel gibt der sich da ab! Er setzt sich 
sogar mit ihnen an einen Tisch!“  
 
Lukas 15,18-19 
18 Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir; 19 ich bin 
nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen! Mach mich wie einen deiner 
Tagelöhner! 
 
1. Korinther 15,10 
Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin; und seine Gnade mir 
gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr 
gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir 
ist. 
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