
Gal 3,23-25 + 26-29 
 (Übersetzung: Ehlert) 
 

 (Übersetzung: Berger/Nord) 

23 Bevor aber gekommen war der Glaube 
 unter (dem) Gesetz wurden wir bewacht/ in Gewahrsam gehalten 
 zusammen eingeschlossen (waren wir) 
 in (Richtung auf den) zukünftigen sich offenbarenden Glauben 
 

Bevor diese Zeit des Glaubens anbrach,  

waren wir im Gefängnis des Gesetzes zusammengepfercht  

und warteten sehnsüchtig auf die Offenbarung dessen, das kommen sollte. 

eben des Glaubens.  

24 Somit (ist) das Gesetz unser Pädagoge (= Erzieher/ Lehrmeister) (gewesen)  
 bis zu Christus, damit wir aufgrund von Glauben gerecht gemacht würden. 
 

So wie ein Lehrer auf das Leben vorbereitet,  hat uns das Gesetz auf Christus vorbereitet 

und darauf, dass unser Glaube stark genug wäre, damit Gott uns als Gerechte behandeln konnte.  

25 Gekommen seiend aber des Glaubens/ nachdem aber der Glaube gekommen ist 
 nicht mehr unter einem Pädagogen (= Erzieher/ Lehrmeister) sind wir. 
 

Nun ist die Zeit des Glaubens da, und wir sind gerecht und frei  

und müssen die Anklage und Verurteilung durch das Gesetz nicht mehr fürchten.  

26  Alle nämlich „Söhne Gottes“ seid ihr 
 durch den Glauben an/ in/ mit Hilfe von Christus Jesus 
 

Denn durch den Glauben an den Messias Jesus seid ihr alle Kinder Gottes.  

27 Wie viele nämlich in Christus eingetaucht wurden/ auf Christus getauft wurden 
 Christus habt ihr angezogen/ mit Christus habt ihr euch bekleidet 
 

Da ihr auf Jesus Christus getauft seid,  

habt ihr ihn wie ein Kleid angezogen und seid mit ihm eins.  

Daher gilt alles, was für ihn gilt, auch für euch. 
 

28 Nicht ist (entscheidend)/ gilt darin Jude oder auch Grieche (zu sein) 
 Nicht ist (entscheidend)/ gilt darin Sklave oder auch von freier Herkunft (zu sein) 
 nicht ist (entscheidend)/ gilt darin männlich und weiblich  
 alle nämlich seid ihr einer/eins (= alle nämlich bildet ihr eine Einheit)  
                in Christus Jesus. 
 

Damit sind die trennenden Unterschiede zwischen Juden und Griechen,  

Sklaven und Freien,  

Männern und Frauen verschwunden.  

Weil ihr Jesus Christus gehört, seid ihr alle einer geworden.  

 

29 Wenn aber ihr (des) Christus (seid) –  
 also/ folglich des Abrahams Sperma (= Nachkommenschaft)  
 seid ihr gemäß (der) Verheißung: Erben.  
 

Und weil ihr ihn wie ein Kleid angezogen habt, seid ihr ein und derselbe wie er  

und damit das Kind Abrahams  

und also auch Erbe und Träger der Verheißung. 

 

Der Gedankengang des Apostels Paulus in seinem Brief an die Galater:  
 

Kapitel 1: Das Erstaunen des Apostels darüber, dass die Gemeinden in Galatien inzwischen eine andere Heilsbotschaft angenommen haben als er verkündet hat: die Heilsbotschaft, die ihm in 

seinem Bekehrungserlebnis von Jesus Christus selbst offenbart wurde.  
 

Kapitel 2: Die Lehre, dass keiner aufgrund von Gesetzeswerken gerecht vor Gott wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus als den Gesalbten Gottes wurde ihm auf dem Apostelkonzil bestä-

tigt. Diese Lehre jedoch hat Konsequenzen im Umgang von Juden mit Menschen anderer Kulturen.  
 

Kapitel 3: Es kommt nicht mehr auf die getreue Einhaltung aller jüdischen Gesetzesvorschriften an, sondern darauf, an Jesus Christus zu glauben: Vorbild ist Abraham, der Vater im Glauben, der 

- bevor das Gesetz dem Mose offenbart wurde - an Gott glaubte und so gerecht gemacht wurde. Die Verheißung des Segens, das göttliche Leben zu erben gilt allen Völkern, die wie er an Gott 

glauben.  

Die Bedeutung des Gesetzes bestehe darin, die Menschen in Gewahrsam zu halten und auf die Offenbarung des Heils in Christus vorzubereiten.  
 

Kapitel 4: Denen, die wieder ängstlich auf die Forderungen des Gesetzes schauen, zeigt Paulus an den beiden Söhnen Abrahams – Ismael von der Sklavin Hagar und Isaak, den Sohn der Verhei-

ßung an Sara die beiden Bundesschlüsse Gottes auf, den der Knechtschaft unter dem Gesetz und den der Freiheit in Christus, der uns als Kinder Gottes zu Erben seines Reiches macht. 
 

Kapitel 5: Die Beschneidung ist ein Zeichen dafür, dass man unter den Forderungen des Gesetztes leben will, der Glaube, der in der Liebe wirksam ist, ist Ausdruck dafür, dass wir aus der Gnade 

Christi leben und vom Geist Gottes geführt werden.  
 

Kapitel 6: Wer im Vertrauen auf eigene Vorzüge lebt, wird erleben, wie hinfällig das alles ist, wer im Vertrauen auf Gottes lebenspendenden Geist lebt und sich müht, der wird leben in Christus.    


