
Brief des Apostels Paulus an die Gemeinden in Galatien 
Paulus spricht in seinem 
Brief an die Gemeinden in 
Galatien angesichts der 
Bestrebungen, sich einer 
anderen Heilsbotschaft 
zuzuwenden als der von 
ihm verkündeten  Erlösung 
durch Jesus Christus 
zunächst von seiner 
eigenen Berufung vom 
Eiferer für das jüdische 
Gesetz zum eifrigen 
Zeugen für Jesus, den 
Christus, der alle 
Menschen vom Joch der 
Knechtschaft befreit.  
(Kapitel 1) 
Nach dem Rückgriff auf das 
Apostelkonzil, das die 
Freiheit von versklavenden 
Bindungen an das jüdische 
Gesetz bestätigte (Kapitel 
2)  
wendet er sich im 3. 
Kapitel an die Galater und 
zeigt im Blick auf Abraham, 
dass dieser aufgrund des 
Glaubens und nicht seiner Werke des Gesetzes Gerechtigkeit durch Gott erlangt hat. Die Tora (= das „Gesetz“) ist 
erst durch Mose gekommen aufgrund der Übertretungen der Menschen – wie ein „Erzieher“, unter dessen Obhut 
der Mensch solange steht, bis er mündig geworden ist.  
 
Im 4. Kapitel entfaltet er das entscheidende Geschehen hin in die Zeit der „Mündigkeit“.  
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft 
auflegen!“ (Gal 5,1) – Solch ein Joch ist die jüdische Beschneidung, denn wer „sich beschneiden lässt: Er ist 
verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten.“ (Gal 5,3). Paulus betont, dass in Jesus Christus nur im Geist des 
Glaubens, der durch die Liebe wirkt, die Hoffnung auf Gerechtigkeit erwartet werden kann.  

 
4,4 Als aber gekommen war die (Er-)füllung der Zeit (= Chronos), 

sandte heraus der Gott den Sohn von ihm,  
geboren aus einer Frau, 

geboren unter das Gesetz, 
5   damit er die unter dem Gesetz (Stehenden) loskaufen solle, 
 damit die Sohnschaft wir annehmen können/ (wieder-)erlangten.  
 
6 Weil ihr aber Söhne* seid,    * gemeint sind hier, wie in Gal 3,26, volljährige Kinder, d.h. Söhne und Töchter! 

sandte heraus der Gott den Geist des Sohnes von ihm 
in unser Herz 

rufend/ schreiend: „Abba – o Vater!“ 
7   Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn*, 
 bist du aber Sohn*, auch „gesetzmäßig Beloster“ = Erbe durch Gott. 
 
Im 2. Teil des 4. Kapitels warnt Paulus vor einem Rückfall in die Zeit der Unmündigkeit.  
 
Zum Abschluss spricht Paulus vom rechten Gebrauch der Freiheit (Kapitel 5, 2.Teil u. Kapitel 6) 


