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1 .  E I N L E I T U N G  

1 . 1  V o r w o r t  
Am Anfang meiner Auseinandersetzung mit der Bacherlorarbeit stand das Thema Glauben. 

Einerseits stellen sich mir rund um das Wort Glauben immer wieder viele Fragen, anderer-

seits wird, gerade innerhalb der Gemeinde, viel vom Glauben gesprochen – und natürlich 

seiner Wichtigkeit. Manchmal bin ich mir in solchen Situationen nicht sicher, ob klar ist, 

wovon die Rede ist. Was meine ich und was meinen andere, wenn wir sagen, wir sind nicht 

religiös, sondern wir glauben? Ist nicht auch da und dort, manchmal nicht zuletzt im eige-

nen Leben, eine gewisse Passivität auszumachen als Folge der Betonung des Glaubens im 

Gegenüber zu eigenen Werken? Gleichzeitig stellt sich mir die Frage, ob es nur mir so geht, 

oder Glaube gelegentlich nicht allzu sehr nach einem Werk klingt? Und das, obwohl wir 

doch angeblich gerade nicht durch Werke, sondern durch Glauben gerechtfertigt sind? 

Gerechtfertigt durch Glauben, davon wird ja gerade in dem Jahr, in dem ich mit dem 

Schreiben dieser Arbeit beginne, noch verdichteter gesprochen als sonst. 500 Jahre sind es 

her, seit die Reformation durch Martin Luther in Gang gesetzt und die Rechtfertigungslehre 

ins Zentrum der paulinischen Theologie gerückt worden ist – oder war sie dort schon im-

mer? Diese und weitere Fragen sowie eine weitere Eingrenzung des Themas haben dazu 

geführt, dass ich für meine Abschlussarbeit letztendlich beim Thema Rechtfertigung aus 

Glauben gelandet bin. Natürlich war ich damit bei Paulus angekommen und hatte seinen 

Brief an die Römer schnell einmal im Blickfeld. Noch mehr reizte es mich aber, dem Thema 

der Rechtfertigung aus Glauben im Galaterbrief auf den Grund zu gehen – warum? In die-

sem Brief reagiert Paulus äusserst scharf auf eine ganz konkrete Situation, in der nichts Ge-

ringeres auf dem Spiel zu stehen scheint, als das Evangelium selbst – und das hat offensicht-

lich mit dem Thema Rechtfertigung zu tun. Weissenborn (2012:259) weisst denn auch da-

rauf hin, dass der Galaterbrief neben dem Römerbrief seit der Reformation zu den von der 

evangelischen Theologie am meisten beachteten paulinischen Schreiben gehört. 

Der Galaterbrief ist also kein abstraktes theologisches Schreiben, sondern eine Reaktion auf 

eine konkrete Situation und damit ein Brief, der aus einem Konflikt heraus mitten ins Leben 

geschrieben wurde. Das macht es natürlich unerlässlich zu fragen, was denn diese konkrete 

Situation gekennzeichnet hat. Persönlich interessiere ich mich sehr für historische Gege-

benheiten, was den Reiz zur Auseinandersetzung mit dem Galaterbrief zusätzlich verstärkt.  
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1 . 2  F r a g e s t e l l u n g ,  Z i e l s e t z u n g  u n d  A b g r e n z u n g  
Was versteht Paulus unter Rechtfertigung im Zusammenhang mit Glauben und Werken? 

Das ist die leitende Frage dieser exegetischen Forschungsarbeit, die sich im Kern mit dem 

Text aus Galater 2,15-21 auseinandersetzt. Es soll ein besseres Verständnis darüber erarbei-

tet werden, was Paulus unter Rechtfertigung aus Glauben im Gegenüber zur Rechtfertigung aus 

Werken des Gesetzes im Galaterbrief versteht. Ziel ist es, damit eine Grundlage zu gewinnen, auf 

der im 21. Jahrhundert über Rechtfertigung aus Glauben gesprochen werden kann. Für eine 

angemessene Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtfertigung kommt man im 21. Jahr-

hundert nicht an gängigen Vorstellungen des Themas vorbei. Besonders trifft das auf die 

Diskussion um neue und alte Paulusperspektiven zu. Diese Arbeit zeigt jedoch keine vertiefte 

und differenzierte Auseinandersetzung mit dieser Thematik, im Zentrum steht klar der 

Text aus dem Galaterbrief. Die eigentliche Exegese dieses Textes bildet entsprechend das 

Kernstück der Auseinandersetzung. Trotzdem fliessen gewisse Aspekte und Einsichten der 

Diskussion um alte und neue Paulusperspektiven in der Arbeit ein. Im Besonderen trifft dies 

auf die Sicht von N.T. Wright als Vertreter einer neuen Paulusperspektive bundestheologi-

scher Prägung zu. Die Auseinandersetzung mit Literatur zum Thema Rechtfertigung von 

N.T. Wright hatte Einfluss bei der Themenfindung zu dieser Arbeit.1  

Mein Fokus bei der Auswahl klassischer Kommentarliteratur war, eine möglichst grosse 

Bandbreite verschiedener Auslegungen zu berücksichtigen. Dennoch musste ich mich na-

türlich einschränken, weshalb ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. Das 

Ziel ist es, eine weitgehend differenzierte Meinungsbildung zu ermöglichen.  

Weiter ist zu sagen, dass das Thema Rechtfertigung aus Glauben nicht dem Galaterbrief vor-

behalten ist. Gerade der Römerbrief spielt hierbei natürlich eine wichtige Rolle. Aber auch 

der Philipperbrief (Phil 3,9) sowie die Briefe an die Korinther und Epheser sollten für eine 

Gesamtbetrachtung mit einbezogen werden. Da und dort werden also entsprechend Ver-

weise zu anderen Paulusbriefen angebracht sein, wie z.B. beim Thema Gesetz, dessen Bedeu-

tung im Römerbrief nochmals eine andere Betonung erfährt als im Galaterbrief. Es ist aber 

nicht Ziel dieser Arbeit, eine vollständige Darstellung zur Bedeutung von Glaube, Gesetz 

und Rechtfertigung bei Paulus zu erarbeiten. Im Hauptfokus steht der Galaterbrief. 

                                                             

1 Zentral war hierfür v.a. sein Buch Rechtfertigung. Gottes Plan und die Sicht des Paulus (siehe Literaturverzeich-
nis). Die vorliegende Arbeit setzt sich aber nicht grundsätzlich mit seinem Buch auseinander und es soll auf 
keinen Fall den Ertrag meiner Forschungsarbeit aus der persönlichen exegetischen Auseinandersetzung vor-
wegnehmen. 
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2 .  H I S T O R I S C H E  V E R O R T U N G  D E S  G A L A T E R B R I E F E S   

2 . 1  G a t t u n g  u n d  F o r m  
Der Galaterbrief weist die in der Antike gebräuchlichen Elemente eines Briefes auf: 

Briefeingang – Briefkorpus – Briefschluss.2 Laut Schnelle (2002:118) fehlt im Briefanfang das 

eigentlich Proömium3, weil Paulus als Verfasser des Briefes angesichts der Situation in Gala-

tien keinen Anlass zum Dank sieht. Die scharfe Polemik zu Beginn des Briefes (Gal 1,6-9) 

wird dann auch aus genau diesem Grund bei anderen Auslegern als sogenannt schwarzes 

Proömium betitelt.4 Was ebenfalls auffällt, ist das Fehlen des ansonsten typischen Grusses am 

Schluss des Briefes.  

Die literarische Integrität des Galaterbriefes ist laut Schnelle (2002:120) unbestritten.5 

2 . 2  L i t e r a r i s c h e r  K o n t e x t  u n d  G l i e d e r u n g  
Am Anfang des Schreibens stellt sich Paulus als Verfasser den Briefempfängern vor. Paulus 

bezeichnet sich als Apostel. Diese Bezeichnung entspricht dem frühjüdischen, bevollmäch-

tigten „Gesandten“ (Eckey 2010:17). Wichtig: Bevollmächtigt durch Jesus Christus und Gott, 

nicht durch einen Menschen (Gal 1,1).  

 

                                                             

2 Stadelmann & Richter (2014:94) benennen dies als ein Grundschema eines ausgebildeten Briefformulars in 
der Antike. 
3 Proömium: Einleitung oder Vorwort eines Antiken Briefes (Weissenborn 2012:539). 
4 Siehe z.B. Wenger (2015:80). 
5 Ebenso Wenger (2015:80). 

 Schnelle  

1,1-5 Präskript 

1,6-11 Einleitung 

1,12-2,14 Erzählung 

2,15-21 Ankündigung des Be-
weiszieles 

3,1-4,31 Beweisführung 

5,1-6,10 Ermahnung 

6,11-18 Schluss 

 Wenger  

1,1-10 Briefeingang / Präskript und Proömium 

1,11-2,21 Der Weg des unabhängigen, aber aner-
kannten paulinischen Evangeliums 

3,1-5,12 Der Empfang des Heils durch Glauben und 
die Freiheit vom Gesetz 

5,13-6,10 Vom Wandel in der Freiheit des Geistes 

6,11-18 Eigenhändiger Briefschluss / Epilog und 
Postskript 

Tabelle 1: Grobe Gliederung des Galaterbriefes nach Schnelle (2002:118) und Wenger (2015:80). 
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In der Tabelle von Schnelle (2002:119) wird eine Gliederung des Galaterbriefes nach Krite-

rien der griechisch-römischen Rhetorik und Epistolographie sichtbar, bei der er sich auf 

H.D. Betz bezieht. Dieser sieht laut Schnelle (ebd.) im Galaterbrief ein apologetisches 

Schreiben. Schnelle (ebd.) selbst meint, dass sich der Galaterbrief allerdings nicht umfas-

send als solches greifen lässt. Die Gliederung ist insofern interessant, weil der dieser Arbeit 

zugrundeliegende Kerntext (Gal 2,15-21) als der eigentlichen Beweisführung vorausgehende 

Ankündigung des Beweiszieles ausgewiesen wird. In seiner eigenen, detaillierteren Gliede-

rung überschreibt Schnelle (:118) diesen Textabschnitt mit Die These: Rechtfertigung aus Glau-

ben, während er bei der detaillierteren Gliederung von Wenger (2015:80) einfach dem soge-

nannten antiochenischen Zwischenfall zugeordnet wird. Es scheint deshalb gerechtfertigt, 

den Text separat hervor zu heben, weil Paulus ab Vers 2,15 aus dem rückblickenden Er-

zählmodus ausbricht und tatsächlich das erste Mal im Galaterbrief seine These der Recht-

fertigung aus Glauben aufstellt. Diese wird er im Anschluss und weiteren Verlauf des Briefes 

argumentativ untermauern.  

Wright (2015:98) nennt Gal 2,11-21 einen entscheidenden und kraftvollen Abschnitt, der 

von der Frage nach Freiheit und Gesetz bestimmt wird. Er führt weiter aus, dass Paulus da-

mit den dramatischen Hintergrund zur Hauptargumentation geben will, die er ab Gal 3,1 

den Galatern direkt vorlegt. Laut ihm bildet Gal 3,1-4,11 im Wesentlichen einen einzigen 

grossen Argumentationszusammenhang (:106). Das stützt in gewissem Sinne die von 

Schnelle zitierte Gliederung. Die Exegese von Gal 2,15-21 wird auf einzelne Aspekte der 

Gliederung bei Wright zurückkommen.  

2 . 3  H i s t o r i s c h e r  K o n t e x t  

2 . 3 . 1  V e r f a s s e r  

Paulus stellt sich im Präskript selbst als Verfasser des Schreibens vor (Gal 1,1). Gemäss 

Wenger (2015:78) ist die paulinische Verfasserschaft in der heutigen theologischen For-

schung unbestritten. Schnelle (2002:112) bestätigt das und widmet der Frage entsprechend 

keine weitere Aufmerksamkeit. Zu beachten ist, dass Paulus im Präskript auch alle Brüder 

nennt, die mit ihm sind. Laut Wenger (:78) sind diese jedoch nicht als Mitautoren zu den-

ken, sondern eher als Mitabsender.  

2 . 3 . 2  O r t  u n d  Z e i t  

Für die zeitliche Verordnung des Schreibens kommen zwei Varianten in Frage, die stark mit 

der Frage nach den Empfängern zusammenhängen. Folgt man der Nordgalatischen  
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Landschaftshypothese6, ist der Galaterbrief spät anzusetzen. In diesem Fall hat Paulus den 

Brief gemäss Schnelle (2002:112) während seiner Reise durch Makedonien geschrieben, in 

unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Römerbrief. Wenger (2015:79) verweist zudem auf die 

letzte Zeit des dreijährigen Aufenthalts von Paulus in Ephesus während seiner dritten Mis-

sionsreise. Die Kollektennotiz in Galater 2,10 bringt den Brief ausserdem inhaltlich in die 

Nähe des ersten Korintherbriefes, in dem diese Kollekte ebenfalls erwähnt wird (1 Kor 16,1). 

Als Fazit kann zur Landschaftshypothese gesagt werden, dass in ihrem Fall der Abfassungs-

zeitpunkt des Briefes im Jahre 55 oder 56 n.Chr. anzusetzen ist.  

Wenn man von der Südgalatischen Provinzhypothese ausgeht, wird der Brief in der Regel 

einige Zeit früher angesiedelt – nämlich im Jahre 48 n.Chr. oder laut Wenger (:79) vielleicht 

sogar ein wenig früher. Weissenborn (2012:279) fasst im Hinblick auf die Provinzhypothese 

zusammen und sagt, dass der Galaterbrief an Christen geschrieben worden sei, die auf der 

ersten Missionsreise des Paulus zum Glauben gekommen waren. Beim Galaterbrief könnte 

es sich in diesem Falle um den ältesten erhaltenen Paulusbrief handeln.  

2 . 3 . 3  E m p f ä n g e r  

Gemäss Gal 1,2 schreibt Paulus seinen Brief an die Gemeinden in Galatien. Laut Becker & 

Lutz (1998:14) kann davon ausgegangen werden, dass es sich dabei um mehrere Hausge-

meinden handelte, die in zumindest mässiger Nähe zueinander lebten und von Kelten ab-

stammten, die dann aber hellenisiert worden sind. Denn der Name Galater geht angeblich 

auf keltische Stämme zurück, die im 3. Jahrhundert v. Chr. vom heutigen Frankreich ausge-

hend nach Kleinasien eingewandert sind. Diese liessen sich schlussendlich in einer Land-

schaft nieder, die das Gebiet zwischen den Flüssen Sangarios und Halys im damaligen Klein-

asien umfasste. Das entspricht dem Gebiet der heutigen Nordtürkei, unter anderem mit dem 

Ort Ankyra, der mit der heutigen Hauptstadt der Türkei, Ankara, gleichzusetzen ist (Weis-

senborn 2012:260). Nach dem Tod des letzten Galaterkönigs war es Kaiser Augustus, der die-

ses Gebiet um 25 v. Chr. zu einer römischen Provinz machte. Schon vorher jedoch wandel-

ten sich die ursprünglichen galatischen Stämme nach und nach in ein hellenistisches 

Mischvolk (Rhode 1989:4). Zur Zeit des 1. Jh. n. Chr., also bei Abfassung des Galaterbriefes, 

umfasste die römische Provinz Galatien weitere Teile des damaligen Kleinasien. Es entstan-

den in der theologischen Forschung zur Beantwortung der Frage, was unter der Bezeich-

nung Galater zu verstehen sei, zwei Hypothesen. 

                                                             

6 Zur Landschafts- und Provinzhypothese siehe im Folgenden dieser Arbeit zur Frage der Empfänger des Brie-
fes unter 2.4.4. 
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Die Nordgalatische Landschaftshypothese hat als Empfänger des Briefes die Galater im en-

geren Sinne im Blick, also direkte Nachfahren der eingewanderten Kelten. Gemeint sind 

damit die Bewohner im Norden der ursprünglichen Landschaft Galatiens.  

Demgegenüber geht die Südgalatische Provinzhypothese davon aus, dass Paulus sein 

Schreiben an Bewohner der südlichen Region Galatiens richtete und somit nicht zwingend 

nur eigentliche Galater vor Augen hatte. In diesem Fall würde die Entstehung der Gemein-

den auf die erste Missionsreise des Paulus zurückgehen, von der wir in Apg 13 und 14 lesen.  

Beide Thesen werden je nach Betonung der Argumente mit Überzeugung vertreten.7 Laut 

John (2016:133) verweist die gewichtige Überlieferung der Apostelgeschichte auf Südgala-

tien als diejenige Region, in der Barnabas und Paulus in der Zeit vor dem Apostelkonzil Mis-

sion getrieben und Gemeinden gegründet haben. Traditionell wird laut ihm (:135) der histo-

rische Wert des in Apg 13 Berichteten von der deutschsprachigen Exegese bezweifelt – dies 

entgegen der vorwiegenden Auffassung englischsprachiger Althistoriker. Insgesamt ist sich 

John (:135) bewusst, dass innerhalb der klassischen Forschungsdebatte um die Lokalisierung 

der galatischen Paulusgemeinden eine gewisse Stagnation vorherrscht. Demzufolge ist es 

hier auch nicht mein Ziel, alle Argumente aufzuführen, um dann im Anschluss zu einer ab-

schliessenden Entscheidungsfindung zu gelangen. Ausserdem ist diese Diskussion zu wenig 

gewichtig für die eigentliche Fragestellung dieser Arbeit. Mit Eckstein (2017:5) ist hingegen 

klar festzuhalten, dass die Adressaten des Galaterbriefes zweifellos Heidenchristen waren. 

In Gal 4,8 spricht Paulus von ihnen als solche, die vormals Gott nicht kannten, sondern den 

heidnischen Göttern dienten. Damit sind jüdische Empfänger ausgeschlossen. Weiter wird 

aus dem Brief selbst klar, dass die angeschriebenen Galater das Evangelium von Paulus emp-

fangen haben (Gal 1,8). Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Gründung der 

Gemeinden auf Paulus zurückgeht. Die Empfänger des Briefes sind in gewissem Sinne seine 

Kinder (Gal 4,19). Dies und vor allem der Hinweis auf die Empfänger als Heidenchristen, ist 

für die Exegese wichtig – und zwar unabhängig von der Diskussion um die genaue Lokalisa-

tion der Empfänger des Briefes. 

                                                             

7 Ein wichtiges Argument, das immer wieder auftaucht, ist sprachlicher Natur. So ist es laut Vertretern der 
Landschaftshypothese unmöglich, dass Paulus in Gal 3,1 die Empfänger des Briefes mit unverständige Galater 
ansprechen würde – dies wäre eine Beleidigung für Menschen, die keine ethnischen Galater, sondern Teil der 
Völker der Lykaonier und Pisidier seien (So z.B. Rhode 1989:7). Demgegenüber wendet Brandenburg (1961:17) 
ein, dass Petrus in seinem ersten Brief Galatien in einer Reihe mit anderen Provinznamen nennt – ein mögli-
cher Hinweis darauf, dass dies nicht ungewöhnlich war. Letztendlich scheint der Sprachgebrauch für sich 
alleine kein entscheidendes Argument zu sein.  
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Eine mögliche Konsequenz aus der Frage nach den Empfängern soll hier nicht unerwähnt 

bleiben. Wenn die Provinzhypothese zutrifft und das Schreiben dementsprechend früh zu 

datieren ist, hätte Paulus seine Rechtfertigungslehre bereits sehr früh entwickelt. Der Blick 

auf die Landschaftshypothese hingegen und die daraus resultierende zeitliche Nähe des 

Galaterbriefes zum Römerbrief lässt Spielraum zu Vermutungen offen, Paulus habe seine 

Rechtfertigungstheologie erst im Laufe der Zeit entwickelt – motiviert durch auftauchende 

Probleme und Fragen (Wenger 2015:79). Ein möglicher Hinweis, aber wohl kaum die einzig 

denkbare Begründung für eine theologische Entwicklung des Apostels Paulus. Unabhängig 

von der Diskussion um die Empfänger gehe ich für diese Arbeit davon aus, dass die Bot-

schaft des Galaterbriefes sowohl für die damaligen Empfänger als auch für uns heute aktuell 

und wichtig ist – ganz nach dem Grundsatz von Gal 3,28: „Da ist nicht Jude noch Grieche, da 

ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid einer in Christus 

Jesus.“8 

2 . 3 . 4  A n l a s s  u n d  I n t e n t i o n  

Martin Luther (Kommentar zum Galaterbrief 1519, Seite 13) fasst Anlass und Ziel des Gala-

terbriefes in seiner Inhaltsübersicht kurz und knapp zusammen: „Paulus will die verführten 

Galater zum rechten Glauben an Christus zurückgewinnen“. Dem werden wohl die meisten 

Ausleger zustimmen. Die Frage ist aber, ob damit schon alles gesagt ist. Im Proömium des 

Schreibens (Gal 1,6-10) macht Paulus klar, worum es ihm geht – wie bereits erwähnt, hat 

sich sprachlich im Galaterbrief der Begriff schwarzes Proömium durchgesetzt. Laut Weissen-

born (2012:539) hat das Proömium eigentlich zum Ziel, die gute Beziehung zwischen Absen-

der und Empfänger des Briefes herauszustellen. Tatsächlich scheint diese Beziehung aber 

im Fall von Paulus und den angeschriebenen Christen in Galatien nicht so gut zu sein. Laut 

Paulus (Gal 1,6) haben sich die Empfänger von Gott selbst ab- und einem anderen Evangeli-

um zugewandt. Paulus schreibt von Einigen, welche die Christen in Galatien verwirren wol-

len und das Evangelium umkehren. Nur, wer waren diese Einigen? Laut Egger (2016:8) wer-

den in der Forschung bezüglich der Identität dieser Irrlehrer nahezu alle möglichen Hypo-

thesen vertreten. Mussner (2002:24) setzt sich näher mit dieser Frage auseinander und 

kommt zum Schluss, dass dazu Einmütigkeit unter den Auslegern vermutlich nie zu errei-

chen sei, da die Angaben des Apostels Paulus einfach nicht ausreichend genug sind. Inner-

halb dieser letztlich fehlenden Sicherheit schreibt er selbst von judaisierenden  

                                                             

8 Jegliche Bibelzitate in dieser Arbeit sind der Elberfelder Bibel entnommen (Eine Ausnahme bildet meine 
eigene Übersetzung von Gal 2,15-21. Weitere Ausnahmen sind entsprechend gekennzeichnet).  
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Judenchristen.9 Wright (2015:97) spricht einfach von Unruhestiftern, welche die Galater 

selbst zum Judaisieren bringen wollen – sie sollen also als vormals heidnische Galater, die 

zum Glauben an Jesus, den Messias gekommen sind, nun alles daran setzen, zu judaisieren.10 

Wie auch immer diese Unruhestifter betitelt werden sollen, sie scheinen von aussen in die 

Gemeinde eingedrungen zu sein (Gal 2,4). Lührmann (2001:11) fasst das Anliegen dieser laut 

ihm christlichen Missionare11 zusammen mit der Forderung nach Beschneidung (Gal 5-12; 

6,12f) und der vorschreibenden Beachtung von Tagen, Monaten, Jahreszeiten und Jahren 

(Gal 4,10). Für Paulus ist das anscheinend Grund genug, die grundsätzliche Frage nach dem 

Gesetz aufzugreifen. John (2016:205), der sich sehr intensiv mit der Frage der Kontextuali-

sierung des Galaterbriefes auseinandersetzt, schreibt zum Hintergrundkonflikt im Galater-

brief:  

Üblicherweise werden der Gal und der im Text vorausgesetzte Problemhin-
tergrund als Teil eines theologischen Konflikts zwischen konfligierenden 
Strömungen innerhalb des Judenchristentums beschrieben, der beschnei-
dungsfreien paulinischen sowie der sich innerhalb des durch die jüdischen 
Identitätsmerkmale abgesteckten Rahmens bewegenden Evangeliumsver-
kündigung.  

 
Laut ihm ist also der galatische Konflikt, der sich an der Frage entzündet, was die christliche 

Identität hinreichend konstituiert, primär auf einer theologischen Ebene angesiedelt (:211). 

Und diese christliche Identität wird eben gerade nicht durch das Befolgen von Werken des 

Gesetzes definiert, sondern nur durch Glauben an Christus – dafür steht Paulus laut John 

(:211) im Galaterbrief ein. Soviel sei, ohne das eigentliche Thema dieser Arbeit vorweg zu 

nehmen, im Hinblick auf das sich Verführenlassen der Galater bereits gesagt. Das Zurück-

gewinnen der verirrten galatischen Christen, für das sich Paulus einsetzt, bildet auch Anlass 

und Absicht seines Schreibens.  

                                                             

9 So auch Schlier (1989:23), der die Gegner des Apostels aufgrund der Forderung nach der Beschneidung der 
judenchristlichen Richtung zuweist.  
10 Gemäss Wright (2015:97) bezieht sich das Wort Judaisierer auf Heiden, die Juden zu werden versuchten – und 
dazu werden die Galater laut Wright nun gedrängt. 
11 Luther (1984:13) benennt diese als falsche Apostel – im Gegensatz zu den grossen und wahren Aposteln. 
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3 .  E X E G E S E  V O N  G A L A T E R  2 , 1 5 - 2 1  

3 . 1  V e r s  1 5  
Wir sind der Natur nach12 Juden und nicht Sündige aus den Nationen13. 

Gal 2,15 bildet in gewisser Weise ein Wendepunkt in der Abfolge des zweiten Kapitels. Ab 

Gal 1,11 skizziert Paulus in narrativer Weise den Weg des von ihm verkündigten Evangeli-

ums. Dabei kommt er ab Gal 2,1 auch auf die Anerkennung dieses Evangeliums in Jerusalem 

durch die dortigen Autoritäten der Gemeinde zu sprechen. Hier wird klar: Paulus handelt in 

Übereinstimmung mit Jakobus, Petrus und Johannes, die als verantwortliche Leiter und 

Säulen in Jerusalem gelten. Sie bestätigen Paulus seinen Dienst unter den Heiden (Gal 2,9) 

und auferlegen ihm nichts Weiteres, ausser, dass auch er den Armen gedenken soll (2,10). 

Klar wird ebenfalls: Diese Heidenmission des Paulus ist eine beschneidungsfreie Mission 

(2,3). Trotzdem erwähnt Paulus an dieser Stelle auch eingeschlichene falsche Brüder. Diese 

wollen angeblich die Freiheit des Evangeliums untergraben – worauf Paulus aber keinen 

Moment einzugehen gedenkt. Es folgt ab Gal 2,11 ein Zwischenspiel, das einerseits die ge-

schichtliche Erzählung des Paulus zu einem Ende kommen lässt, andererseits aber gleich-

zeitig eine theologische Reflexion darstellt, die laut Wright (2015:98) dazu gedacht ist, die 

eigentliche Schlüsselfrage im Hinblick auf die kommenden Verse aufzuwerfen. Das ist für 

diese Exegese Grund genug zur genaueren Beachtung. 

Der antiochenische Zwischenfall  als Ausgangspunkt 

In der Einleitungswissenschaft herrscht Uneinigkeit darüber, wie die Geschehnisse rund um 

den sogenannten antiochenischen Zwischenfall chronologisch einzuordnen sind.14 Dabei 

geht es auch um den Besuch von Paulus und Barnabas in Jerusalem, von dem wir in Gal 2,1-

10 lesen. Wie auch immer sich Gal 2 und Apg 15 zeitlich zueinander verhalten, die Folgen, 

die sich aus den jeweiligen Ansichten ergeben, sind nicht zentral für die Fragestellung  

                                                             

12 Oder: „In Bezug auf die Abstammung“. Damit wäre der Dativus respectus deutlicher bezeichnet. 
13 Hier liegt das griechische Wort ἔθνος zugrunde, das mit Nation, Volk oder Heiden übersetzt werden kann (vgl. 
Nestle-Aland 2012:53f). Nimmt man das ἁµαρτωλοί dazu, kann man auch mit Sünder heidnischer Herkunft 
übersetzen (vgl. Haubeck & Siebenthal 2011:1039). 
14 Eine gute Darstellung zu dieser Fragestellung bietet Weissenborn in seiner Einführung in das Neue Testament 
(2015:268f.) 
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dieser Arbeit.15 Vielmehr interessiert das Thema bzw. die Problemstellung, die dieser Zwi-

schenfall aufzeigt – darauf soll der Fokus liegen.  

Paulus kritisiert, dass Petrus in Antiochien zuerst mit den Heiden zusammen ass, wahr-

scheinlich am selben Tisch, sich dann aber von dieser Tischgemeinschaft zurückzog (Gal 

2,12). Er fürchtete die aus der Beschneidung, wie die Leute des Jakobus im biblischen Text ge-

nannt werden. Weitere Personen schlossen sich Petrus in dessen Verhalten an, auch 

Barnabas finden wir unter denen, die laut Gal 2,13 heuchelten. In den Augen des Paulus 

kommt das, mindestens in diesem Moment, der Verleugnung der Wahrheit des Evangeliums 

gleich (2,14). Ich nähere mich dem Kern des Problems mit einer Frage: Was steht in dieser 

konkreten Situation auf dem Spiel? Vordergründig scheint es beim antiochenischen Kon-

flikt um die gelebte Tischgemeinschaft von Juden- und Heidenchristen zu gehen – und im 

Zusammenhang damit darum, ob es überhaupt richtig ist, dass Judenchristen und Heiden-

christen zusammen essen (Wright 2015:98). Wie Becker (1998:41) ausführt, ist diese Tisch-

gemeinschaft auf einer tiefer liegenden Ebene jedoch mit der Wahrheit des Evangeliums 

verbunden. Laut ihm haben nämlich die Leute des Jakobus, Judenchristen aus Jerusalem, 

nicht ein anderes Evangelium – weshalb diese Situation auch nicht von einem Abfall von 

Christus handelt. Aber eben doch von einer kompromisshaften Verdunkelung der Wahrheit 

des Evangeliums. Laut Becker (ebd.) besteht diese Wahrheit darin, dass Gott Völker erwählt 

hat, ohne ihnen das Gesetz aufzuerlegen – was letztendlich mit der Freiheit des Evangeli-

ums gleichzusetzen ist. Damit bin ich im Blick auf Gal 2,15 bei einer wichtigen Fragestellung 

angelangt: Was trennt Juden und Heiden in einem grundsätzlichen Sinne? Und daraus fol-

gernd, was hatte das für Konsequenzen im Bezug auf das Miteinander von Judenchristen 

und Heidenchristen? 

Juden und Sündige aus den Nationen 

Paulus spricht in Gal 2,15 in einer Antithese von Juden und Sündigen aus den Nationen. Be-

deutet das, dass man entweder Jude ist oder dann Sünder und somit Juden keine Sünder 

sind? Nein, sagt Rohde (1989:110), indem er auf die unterschiedliche heilsgeschichtliche 

Stellung von Juden und Sündern hinweist. Das schliesst auch das Verständnis ein, dass Ju-

den nicht sündlos waren und nur die Heiden sündigten. Dieser Vorrang oder Vorzug ver-

dankt der Jude aber laut Schlier (1989:88) nicht seiner Natur oder seiner Entscheidung,  

                                                             

15 Becker (1998:38) bestätigt die untergeordnete Rolle einer genauen Chronologie mit dem Hinweis, dass es 
Paulus hier um einen sachlichen Kontrast gehe. 
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sondern dem erwählenden Erbarmen Gottes. Damit ist eine klare Abgrenzung gezeigt, die 

wichtig ist für Definition und Selbstverständnis der Juden (Lührmann 2001:43).16 Krimmer 

(1989:65) zählt in diesem Zusammenhang die Vorzüge des jüdischen Volkes gegenüber den 

Heiden auf, indem er auf den Römerbrief hinweist: „Sie sind ja Israeliten; ihnen hat Gott die 

Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt, mit ihnen hat er 

seine Bündnisse geschlossen, ihnen hat er das Gesetz und die Ordnungen des Gottesdienstes 

gegeben, ihnen gelten seine Zusagen“ (Röm 9,4 NGÜ). Zusammenfassend liegt laut Krimmer 

(ebd.) der Vorzug der Juden nicht in ihrer Qualität, sondern in der stetigen Zuwendung und 

den überfliessenden Gaben Gottes ihnen gegenüber. In der Geschichte des Volkes Israels 

findet diese Zuwendung ihren vorläufigen Höhepunkt im Bundesschluss am Sinai (Ex 19,1f). 

Das besondere Verhältnis zwischen Gott und Israel kommt laut Rendtorff17 (2001:29) in der 

sogenannten Bundesformel zum Ausdruck: „Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk 

sein“.18 

Demgegenüber bezeichnet Paulus die Sündigen aus den Nationen als Menschen zweiter Ord-

nung, als ausserhalb des Gesetzes stehend (Wright 2015:100). Sie sind nicht in den Sinaibund 

eingeschlossen und ihnen ist die Bundesurkunde, das Gesetz, nicht gegeben. Darin besteht 

in erster Linie ihr Sündigsein. Damit ist gleichzeitig ein Hinweis darauf gegeben, dass mit 

Sündige aus den Nationen nicht ein moralisches Urteil gefällt ist, worauf Krimmer (1989:65) 

hinweist. Schlier (1989:89) bestätigt das, wenn er sagt, dass die Heiden nicht nur deshalb als 

Sündige zu bezeichnen sind, weil sie die Tora nicht erfüllten, sondern auch weil sie diese 

nicht besassen und so nicht einmal die Möglichkeit des Eifers um das Gesetz und der Ge-

rechtigkeit19 nach dem Gesetz hatten. Luther (Kommentar zum Galaterbrief 1519, 82) sagt 

                                                             

16 Im Hinblick auf das Judentum des 1. Jahrhunderts weist Wright (2011:195f.) auf die Schwierigkeit und die 
Gefahr hin, zu einfach zusammenfassen zu wollen, worin das Jüdischsein im 1. Jahrhundert ganz genau bestand - 
und in diesem Zusammenhang auf die Irrtümer der westlichen Christenheit. In seinem Grundlagenwerk Das 
Neue Testament und das Volk Gottes geht er vertieft auf die Frage nach dem Judentum des 1. Jahrhunderts in-
nerhalb der griechisch-römischen Welt ein. Er befasst sich dabei vor allem mit Geschichte, Weltanschauung und 
dem System von Überzeugungen in der Zeit des zweiten Tempels (:430) und gelangt zur Überzeugung, dass es 
so etwas wie Hauptschienen gibt, die trotz grosser Vielfalt innerhalb des damaligen Judentums zum Tragen ka-
men. Leider ist der Umfang meiner vorliegenden Arbeit zu begrenzt, um umfassend auf diese Thematik einzuge-
hen – Aspekte fliessen dennoch ein. Denn es ergibt sich tatsächlich eine Relevanz aus dem Verständnis des da-
maligen Judentums für Bedeutung und Konsequenzen einer Rechtfertigungslehre. Alleine schon daher ist die 
Lektüre dieses Buches m.E. sehr zu empfehlen.  
17 Rendtorff (2001:20) weisst auch darauf hin, dass der umfassendste und theologisch gewichtigste Begriff für 
die Zuwendung Gottes zu den Menschen in der hebräischen Bibel mit dem Wort berit ausgedrückt wird, das dem 
deutschen Wort Bund zugrunde liegt. 
18 Z.B. in Lev 26,12 oder auch Jer 30,22. 
19 Schlier benutzt an dieser Stelle das griechische Wort δικαιοσύνη. Es gehört zur Aufgabe dieser Arbeit, der 
Bedeutung dieses Wortes weiter auf den Grund zu gehen.  
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an dieser Stelle im Bezug auf die Heiden kurz und bündig: „Denn sie haben weder das Gesetz 

noch seine Werke“. Für Rohde (1989:110) bedeutet das allerdings auch, dass dieses Sünder 

aus den Nationen in einem grundsätzlichen Sinne Menschen meint, die in Sünde leben. Pau-

lus habe eine Art heidnischer Sündhaftigkeit im Auge, die durchaus auch auf Juden selbst 

ausgedehnt werden kann. Für ihn ist das Mosaische Gesetz nicht nur Zeremonialgesetz, 

sondern auch Sittengesetz, das sittlichen Halt gibt und vor einem heidnischen Sündenleben 

bewahrt (ebd.). Hier klingt auch eine moralische Komponente an – aber ist das tatsächlich 

das, was Paulus hier im Blick hat? Laut Wright (2015:100) hat Paulus die ethnische Identität 

im Blick, wenn er von den Sündern aus den Nationen schreibt.20 Tatsächlich verweist der 

Wortgebrauch von ἔθνος in der LXX21 an den meisten Stellen auf eine Abgrenzung gegen-

über den Völkern ausserhalb Israels22 – und bestärkt damit die Betonung einer ethnischen 

Komponente. Im Neuen Testament wird das Wort ἔθνος dann aber breiter verwendet. So 

steht es einerseits im Gegensatz zu Juden, andererseits aber auch im Gegensatz zu Chris-

ten.23 Allein an der Verwendung des Wortes kann man also kaum abschliessend festhalten, 

ob mit Sündige aus den Nationen eine rein ethnische Klassifizierung gemeint ist.  

Es ist festzuhalten, dass es im biblischen Verständnis eine Schranke zwischen Juden und 

Heiden gibt, die mit dem damaligen Selbstverständnis der Juden zu tun hatte. Und dieses 

Selbstverständnis wurde zentral durch Erwählung, Sinaibund und damit verbunden, Gottes 

Gabe der Tora an sein Volk untermauert. Damit ist eine erste wichtige Antwort auf die Frage 

gegeben, was Juden und Heiden trennt. Im weiteren Verlauf der Exegese werde ich vertief-

ter auf die Rolle des Gesetzes zu sprechen kommen.  

Fazit und Überleitung 

Paulus solidarisiert sich in Gal 2,15 in gewisser Weise mit Petrus und den anderen Juden-

christen seiner Zeit – dafür spricht das Wir zu Beginn des Verses. Denn er weiss sich unter-

schieden in seiner Herkunft von den Heidenvölkern, welche die Tora nicht besassen und als 

Folge davon auch nicht in ihrem lebensfördernden Einflussbereich lebten. Er ist, was seine 

Abstammung betrifft, ein Jude aus dem erwählten Volk Gottes und es scheint ihm wichtig 

zu sein, diese Zugehörigkeit zum Ausdruck zu bringen. Dass die Übersetzung der  

                                                             

20 Wright erwähnt im Anschluss zwar auch die Praktiken, die mit dieser Identität verbunden sind. Diese scheinen 
aber klar dem Thema der Identität untergeordnet zu sein. 
21 Griechische Übersetzung des Alten Testaments (Weissenborn 2015:540). 
22 Vgl. Coenen 2014:1812. 
23 Auch kann Paulus die Heidenchristen so bezeichnen, obwohl es dann wiederum auch im Gegensatz zu den 
Christen stehen kann (vgl. Coenen 2014:1814). 
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Schlachterbibel hier ein zwar einschiebt,24 lässt erahnen, dass es Paulus nicht dabei belassen 

wird. Laut Eckstein (2017:56) schreibt Paulus Gal 2,15 rhetorisch bewusst im Sinne einer 

concessio, eines Eingeständnisses am Anfang einer Rede.25 Er gesteht einen für seine eigene 

Sache ungünstigen Einwand selbst ein, um ihn in seinen folgenden Ausführungen durch 

grundlegende Argumente zu überwinden.  

Zu Beginn der Ausführungen zu Gal 2,15 bezeichnete ich diesen Vers als einen Wendepunkt 

in der Abfolge des 2. Kapitels. Inzwischen lässt sich bereits erahnen, dass diese Wende aus-

serordentlich tiefgreifend ist. Becker (1998:42) schreibt von einer Existenzwende, von der 

hier Paulus im Vorausblick auf seine in Vers 16 folgende Argumentation spricht. Wie das 

aussieht bzw. worauf Paulus hinaus will, zeigt sich im folgenden Vers. 

3 . 2  V e r s  1 6  
Wissend aber, dass ein Mensch nicht gerechtfertigt wird aus Werken des Gesetzes, sondern durch 

Glauben Jesu Christi, haben auch wir an Jesus Christus geglaubt, damit wir gerechtfertigt werden aus 

Glauben des Christus und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch 

gerechtfertigt werden wird.  

Mit diesem Vers bin ich im Zentrum von Thema und Fragestellung dieser Arbeit angekom-

men. Es ist die Rede vom gerechtfertigt werden, vom Glauben und von den Werken des Gesetzes. 

Was bedeuten diese einzelnen Kategorien jeweils für sich selbst bzw. wofür stehen sie? Und 

in welcher Beziehung stehen sie zueinander? Antworten auf diese Fragen im Kontext des 

Gal zu finden, ist Aufgabe der gesamten Arbeit, im Besonderen aber dieses Abschnitts.  

Wichtig ist, dieses komplexe Satzkonstrukt aus Gal 2,16 ständig im Licht des von Paulus bei-

spielhaft thematisierten Konflikts in Antiochien zu betrachten. Aus der bisherigen Untersu-

chung wird klar: Es gibt fundamentale Unterschiede zwischen Juden und Nichtjuden, die in 

Gal 2,15 als Sündige aus den Nationen betitelt werden. Nun treffen sich im antiochenischen 

Konflikt Christen aus diesen zwei unterschiedlichen Hintergründen, also Judenchristen und 

Heidenchristen. Und offensichtlich ergaben sich daraus Probleme und Herausforderungen, 

die direkte Auswirkungen auf die gelebte Gemeinschaft hatten. Bei der Betrachtung des 

Galaterbriefes wird klar, dass innerhalb der Gemeinden Galatiens ähnliche Probleme  

                                                             

24 Wir sind [zwar] von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden (Gal 2,15 Schl). 
25 Das Eingeständnis von Paulus in Gal 2,15 bezieht sich laut Eckstein (2017:57) auf das jüdische und nicht das 
spezifisch judenchristliche Selbstverständnis.  
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auftraten wie damals in Antiochien. Es kann angenommen werden, dass dies für Paulus der 

Grund war, diesen Konflikt zu thematisieren, um dann, darauf bauend, in die konkrete Situ-

ation in Galatien hinein zu argumentieren. Im antiochenischen Konflikt ergeben sich aus 

den verschiedenen Hintergründen der Christen Probleme für die gelebte Tischgemein-

schaft. Judenchristen sonderten sich ab von Heidenchristen. Im Galaterbrief selbst lesen wir 

von Beschneidungsforderungen (Gal 5,2; 6,12.13) und vom Beachten bestimmter Tage, Mo-

nate und Jahre (4,10).26 Was also den antiochenischen Zwischenfall mit der Situation in Ga-

latien verbindet, ist die Verwurzelung der vorgebrachten Forderungen im jüdischen Gesetz. 

Sowohl Speisevorschriften als auch die Forderung nach der Beschneidung sind darin ver-

wurzelt. Bevor ich mich jedoch dem Gesetz widme, gilt es zu klären, was unter gerechtfertigt 

werden zu verstehen ist. Ein weiterer Schwerpunkt bildet dann die Auseinandersetzung mit 

dem Thema Glauben, bevor ich anschliessend versuchen werde, das alles zusammenzubin-

den mit dem Ziel, im Kontext des Galaterbriefes mehr Klarheit zu gewinnen.  

Gerechtfertigt werden 

Die Frage, was es bedeutet, als Mensch gerechtfertigt zu werden, ist durchaus kontroverser, 

als es einige Kommentare vermuten lassen. So geht z.B. Krimmer (1989:66f.) nicht weiter auf 

diese Frage ein. Er führt zwar einige Gedankengänge zu Glauben und Werke aus, setzt dabei 

aber offensichtlich voraus, dass für den Leser in der Frage nach der Bedeutung der Recht-

fertigung Klarheit besteht. Allenfalls findet sich bei ihm ein Hinweis, dass gerechtfertigt wer-

den etwas damit zu tun hat, vor Gott recht dazustehen (ebd.). Insgesamt konzentrieren sich 

die meisten Kommentare auf das Wie in Bezug auf die Rechtfertigung, also auf Erklärungen 

zum Weg, auf dem man gerechtfertigt wird. Als möglicher Grund dafür kann das grosse Ge-

wicht der Rechtfertigungslehre innerhalb der protestantischen Theologie seit Martin Lu-

ther angenommen werden. Deshalb nähere ich mich einer Definition zu diesem Thema vor-

erst aus einer dogmatischen Perspektive. Grudem (2013:800) schreibt:  

Aber was ist die Rechtfertigung eigentlich? Wir können sie wie folgt defi-
nieren: Die Rechtfertigung ist ein augenblicklicher, rechtlicher Akt, in dem 
er erstens unsere Sünden als vergeben und Christi Gerechtigkeit als uns ge-
hörend betrachtet und uns zweitens für gerecht vor ihm erklärt.  

 
Aus Grudems Sicht hat also gerechtfertigt werden etwas mit Sündenvergebung zu tun. Weiter 

bekommt der Mensch dabei die Gerechtigkeit Christi und wird für gerecht erklärt. Das wirft 

die Frage auf, was mit Christi Gerechtigkeit gemeint ist. Ausserdem bringt die Aussage,  

                                                             

26 Das Verständnis dieses Verses ist laut John (2016:165) umstritten. 
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Rechtfertigung bedeute, dass jemand für gerecht erklärt wird, offensichtlich noch nicht viel 

Licht ins Dunkel. McGrath (2013:484) erklärt im Bezug auf Rechtfertigung:  

Weitgehend wird angenommen, dass damit eine Veränderung der rechtli-
chen Stellung der Gläubigen vor Gott trotz deren Sündhaftigkeit ausgesagt 
werden soll. Der Ausdruck „Rechtfertigung“ und das Verb „rechtfertigen“ 
wurde also gleichbedeutend damit, in die „rechte Beziehung zu Gott“ einzu-
treten oder „in Gottes Augen gerecht gemacht worden sein“.  

 
Weiter fasst er zusammen, dass es im Verlaufe der Geschichte der Theologie27 immer mehr 

so wahrgenommen wurde, dass es bei der Rechtfertigungslehre um die Frage ging, was der 

Einzelne tun müsse, um gerettet zu werden (:514). Hier wird klar: Bei der Rechtfertigung 

geht es um eine soteriologische Frage, also darum, wie ein Mensch Erlösung, vor allem von 

seinen Sünden, erfährt. Das erklärt auch, dass bei Grudem (2013:799) die ganze Abhandlung 

zum Thema Rechtfertigung unter der Lehre von der Zueignung der Erlösung zu finden ist. Es 

dreht sich also meistens um die Frage, wie das Heil28 erlangt wird (Eckstein 2017:58). 

Als Zwischenfazit halte ich fest, dass es bei der Rechtfertigung darum geht, als Mensch Gott 

gegenüber in das rechte Verhältnis zu kommen. Gleichzeitig soll dies als Ausgangspunkt zur 

Wortstudie dienen, die ein noch tieferes Verständnis ermöglicht. Dem gerechtfertigt werden 

in Gal 2,16 liegt das griechische Wort δικαιόω zu Grunde,29 welches wiederum auf den Be-

griff δικαιοσύνη zurückgeht. 

Exkurs: δικαιόω und δικαιοσύνη 

δικαιόω bedeutet, jemandem sein Recht verschaffen oder auch einfach rechtfertigen, als gerecht hin-

stellen, für gerecht erklären, als gerecht behandeln.30 Laut der Elberfelder Studienbibel (2005:2066) 

verwendet der Apostel Paulus das Wort fast ausschliesslich von der Tätigkeit und vom Urteil Gottes. 

Coenen (2014:736) bestätigt das, wenn er schreibt, dass sich Gottes Gerechtigkeit letztlich darin erweist, 

                                                             

27 McGrath versucht in seinem Buch Der Weg der christlichen Theologie die Entwicklung der christlichen Theo-
logie zu zeigen. Innerhalb dieser entwicklungsorientierten Perspektive sind auch seine Ausführungen zum The-
ma Rechtfertigung zu verstehen. Dies im Gegensatz zu Grudem, der mit seinem Werk im klassischen Sinne eine 
Einführung in die systematische Theologie bietet. 
28 Die Frage, was mit Heil gemeint ist, beansprucht eine eigene Auseinandersetzung. Für diese kommt aber er-
schwerend dazu, dass laut Burkhardt (1993:871) der Begriff des Heils innerhalb der Theologie weithin nur 
selbstverständlich vorausgesetzt, kaum aber irgendwo erläutert wird. McGrath (2013:450f.) setzt sich jedoch 
unter dem Titel Die Lehre vom Heil in Christus damit auseinander. Loos & Schweyer bieten mit ihrem Buch 
Alles Heil? eine hilfreiche Diskussion in der Auseinandersetzung mit dem Heil innerhalb der missionalen Theo-
logie. Im Bewusstsein der Unvollständigkeit halte ich für den Moment mit Schweyer (2017:79) fest, dass Heil 
ein Beziehungsbegriff ist, bei dem es zunächst einmal um die Gemeinschaft von Gott und Mensch geht. 
29 Vgl. Haubeck & von Siebenthal 2011:1039. 
30 Vgl. Bauer 1988:395f. 
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dass er den Menschen gerecht macht. Womit ich bei der Gerechtigkeit und dem zugrundeliegenden 

Wort δικαιοσύνη angelangt bin. 

δικαιοσύνη bedeutet Gerechtigkeit und trägt von der Sprachwurzel her das Wort Weisung in sich (El-

berfelder Studienbibel 2005:2065). Der alttestamentliche Sprachgebrauch ist wichtig zu beachten. Ge-

rechtigkeit ist demnach ein Verhältnisbegriff, der das Handeln einer Person bezeichnet, die sich an ei-

ne Vereinbarung gegenüber einer anderen Person oder Personengruppe gebunden weiss (ebd.). „Von 

Gottes Gerechtigkeit wird darum vor allem im Blick auf sein Verhältnis zu Israel, seinen Bund mit Isra-

el, gesprochen (ebd.). Weiter wird ausgeführt, dass Gottes Gerechtigkeit eng zusammen hängt mit sei-

ner Wahrheit und Treue, seiner Zuverlässigkeit und Liebe. Die Rede von Gottes Gerechtigkeit ist dann 

bei Paulus eng mit dem Heilsgeschehen in Jesus Christus verbunden.31 Egger (2016:21) schreibt dazu, 

dass Gerechtigkeit Gottes für Paulus gerade im Galaterbrief zu einem zentralen Heilsbegriff wird, denn 

nur von Gott her ist das rechte Verhältnis zwischen Gott und Mensch möglich. Gerechtigkeit erscheint 

hier klar als Beziehungsbegriff. 

Aus diesem kurzen Exkurs zur Bedeutung von rechtfertigen und Gerechtigkeit ergibt sich ein 

guter Anhaltspunkt für die weitere Diskussion der Gerechtigkeit Gottes, die offensichtlich 

wichtig ist, um das gerechtfertigt werden in Gal 2,16 besser zu verstehen. Wright (2010:120) 

knüpft für sein Verständnis zum Thema Rechtfertigung stark an diesem Verständnis der Ge-

rechtigkeit Gottes an. Die natürlichste Bedeutung des Ausdrucks Gerechtigkeit Gottes lautet 

für ihn folgendermassen: „Gottes Treue zu seinem Bund mit Israel, die sich konkret darin 

zeigt, dass er Israel aus dem babylonischen Exil rettet“. Für ihn hängen also Bund und Ge-

rechtigkeit untrennbar zusammen.32 Dieses Verständnis ist für Wright ausserordentlich 

wichtig. In seinem Buch Rechtfertigung unterstreicht er diesen Sachverhalt mit der Aussage: 

„Das Verständnis des Paulus von der Rechtfertigung muss entschieden im Blick auf die alt-

testamentliche Zusicherung der Treue Gottes zum Bund interpretiert werden“ (R.B. Hays, 

zitiert nach Wright 2015:69). Weiter macht er klar, dass der Begriff Gerechtigkeit im Kontext 

eines Gerichts betrachtet werden muss.33 Innerhalb einer Gerichtssituation, so schreibt 

                                                             

31 Vgl. Coenen 2014:736. 
32 Vgl. Wright 2011:346, wo er ausführt, dass die Vorstellung von Gottes Gerechtigkeit untrennbar mit der Vor-
stellung vom Bund verknüpft war.  
33 Wright (2015:76) verweist an dieser Stelle auf die hebräischen Anklänge, wenn Paulus das Wort δικαιοσύνη 
benutzt. Laut ihm hat der zugrunde liegende hebräische Begriff bestimmte Funktionen in Bezug auf eine Ge-
richtssituation. Das Lexikon zur Bibel bestätigt dies damit, dass Rechtfertigung im AT ausschliesslich ein foren-
sischer Begriff sei, was bedeutet, dass im Hintergrund die Situation einer Gerichtsverhandlung steht (2015:955). 
Eckstein (2017:72) hingegen spricht sich zwar auch gegen ein moralisches Verständnis von Gerechtigkeit aus, 
will diese aber auch nicht ausschliesslich forensisch-juridisch verstanden wissen. Für ihn ist Gerechtigkeit ein 
spezifisch theologisch gefüllter Begriff, der Gerechtigkeit als ein der ganzheitlich-personalen Beziehung ent-
sprechendes Verhalten bezeichnet – und zwar von Gott aus den Menschen und von Seiten der Menschen Gott 
gegenüber. Gerechtigkeit ist insofern durchaus auch als Beziehungsbegriff zu verstehen. M.E. ist diese Sicht 
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Wright, bezeichnet Gerechtigkeit den Status einer Person, den diese hat, wenn das Gericht 

zu ihren Gunsten entschieden hat (:76). Dazu schreibt Wright (:78): „Gerechtigkeit bedeutet in 

diesem auf das Gericht bezogenen Sinne weder einen moralisch einwandfreien Charakter noch 

das Vollbringen moralisch guter Taten, sondern den Status, den eine Person hat, wenn das Gericht 

ein Urteil zu ihren Gunsten gefällt hat.“ Das bedeutet also auch, dass durch die Handlung der 

Rechtfertigung der Status der Person gewandelt wird, nicht ihr Charakter (:77). Was bedeutet 

dieses Verständnis in Bezug auf den Galaterbrief?  

Das Problem, das Paulus im Galaterbrief anspricht, ist laut Wright (2010:150), ob seine ehe-

mals heidnischen Konvertiten beschnitten werden sollen oder nicht. Und Beschneidung ist 

laut Wright (ebd.) keine moralische Angelegenheit, bei der es um irgendwelche moralischen 

Anstrengungen geht oder darum, sich die Erlösung durch gute Werke zu verdienen. Deshalb 

hält Wright (ebd.) als Schlussfolgerung fest, dass es trotz einer langen Tradition, die das 

Gegenteil behauptet, das Problem, dem sich Paulus im Galaterbrief widmet, nicht darin be-

steht, wie jemand Christ wird oder in Beziehung zu Gott kommt. Die Sprache der Rechtfer-

tigung hat laut ihm vielmehr mit der Frage zu tun, wie man das Volk Gottes definiert. Wer 

gehört zu diesem Volk, zur Familie Abrahams (ebd.)? Wichtig ist hier der bereits angespro-

chene Kontext des Bundes, der für Wrights Argumentation eine wichtige Rolle spielt. Diese 

starke Verwurzelung des Themas der Rechtfertigung im Bund macht für mich gerade im 

Hinblick auf den Galaterbrief Sinn. Im weiteren Verlauf des Briefes nimmt Paulus stark Be-

zug zu Abraham und dem Bund, den Gott mit ihm geschlossen hat (Gal 3 & 4). Dabei wird 

klar, es geht um die Frage, wem dieser Bund gilt, wer dazu gehört.  

Deshalb ist die Sicht von Wright an dieser Stelle wichtig. Beim Sichten der Kommentarlite-

ratur zeigt sich, dass für viele Ausleger beim Thema Rechtfertigung klar zu sein scheint, um 

was es geht. Für sie ist, pauschal und natürlich vereinfacht gesagt, gerechtfertigt werden 

gleichbedeutend mit Sündenvergebung bzw. mit der Frage, wie ein Mensch Rettung und 

Anerkennung bei Gott findet. Wright zeigt eine andere Perspektive und baut dabei auf Er-

kenntnissen von Forschern der New Perspective on Paul auf.34 In dieser neuen Perspektive auf 

die Theologie des Paulus spielt auch die Lehre der Rechtfertigung eine wichtige Rolle. Eine 

ausführliche Darstellung der New Perspective on Paul mit all ihren Vertretern, Themen und 

                                                                                                                                                                                              

vereinbar mit dem von Wright so stark betonten Bundesgedanken – der ja durchaus ein Beziehungsstiften zum 
Ziel hat.  
34 Ivana Bendik bietet mit ihrem Buch Paulus in neuer Sicht? Eine kritische Einführung in die „New Perspective 
on Paul“ eine hilfreiche Einführung zu dieser Thematik. Sie bezeichnet darin Wright als Exegeten einer post 
New Perspective Ära (Bendik 2010:150). 



Rechtfertigung aus Glauben im Galaterbrief  18 

© IGW                                                                                                Daniel Ott    

unterschiedlichen Färbungen ist nicht das Ziel dieser Arbeit. Trotzdem ist dieses Thema für 

die Fragestellung meiner Arbeit wichtig.35 Im Hinblick auf das Thema Rechtfertigung stellt 

sie, vereinfacht gesagt, eine andere, eben gemäss eigenem Anspruch neue Perspektive ge-

genüber einer alten dar. Die alte Perspektive sieht mit dem Thema Rechtfertigung die Frage 

beantwortet, wie ein einzelner Mensch gerettet werden kann – also wie er in das Reich Got-

tes hineinkommt. Demgegenüber betonen Vertreter einer neuen Perspektive, dass Recht-

fertigung etwas über das Bleiben im Reich Gottes aussage oder konkreter darüber, wie man 

unterscheiden könne, wer drin ist (Sanders in Wright 2010:148). Es geht also um die Frage, 

an was man Menschen, die zum Reich Gottes gehören, erkennt.36  

An dieser Stelle fälle ich für mich keine abschliessende Entscheidung, welcher Perspektive 

ich für den weiteren Verlauf dieser Exegese, mindestens tendenziell, folge. Ob es bei Recht-

fertigung darum geht, wie ein Mensch zum Volk Gottes dazukommt, oder darum, wie be-

reits dazu gehörende Menschen als solche auch erkannt werden – beides steht in einer un-

trennbaren Verbindung miteinander und ist deshalb wichtig. Mehr Klarheit soll die weitere 

Exegese bringen, bei der es auch um das Mittel der Rechtfertigung gehen wird.  

Das Gesetz 

Wie wird ein Mensch gerechtfertigt? Gal 2,16 sagt klar, wie ein Mensch nicht gerechtfertigt 

wird – und zwar aus Werken des Gesetzes. Aber was ist mit Werken des Gesetzes gemeint? Das 

Gesetz und das Verständnis dessen spielt im ganzen Gal eine wichtige Rolle. Das im Text 

zugrundeliegende griechische Wort νόμος kommt innerhalb des Schreibens 32 Mal vor. Das 

erste Mal überhaupt findet es sich an genau dieser Stelle in Gal 2,16, was bedeutet, dass Pau-

lus im weiteren Verlauf des Briefes noch einiges dazu sagen wird.  

Im Moment beschränke ich mich auf die Frage, was mit Gesetz, und abhängig davon mit 

Werken gemeint ist, die auf dieses Gesetz bezogen sind. Dieser Frage widmen die meisten 

Ausleger grosse Aufmerksamkeit. Gemäss Lührmann (2001:43) ist das Gesetz der Inhalt der 

ersten fünf Bücher der Bibel, weshalb darunter zunächst die Beschneidung als Vollzug einer 

Gesetzesvorschrift zu verstehen ist und weiter alles, was im Gesetz vom Sinai angeordnet 

wird. Auch Eckstein (2017:141) kommt zum Schluss, dass Paulus hier das Gesetz Moses, also 

die Sinai-Tora im spezifisch theologischen Sinne meint. Auch wenn er in seinen  

                                                             

35 Darum werden Themenfelder der New Perspective on Paul auch im weiteren Verlauf dieser Arbeit begegnen. 
Dies unter anderem auch im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit der Rolle des Gesetzes beim Thema 
Rechtfertigung.  
36 Sanders spricht an dieser Stelle von den Wendungen coming in und staying in. 
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Ausführungen zum Thema des Gesetzes dieses bei Paulus in einem weiteren Sinne differen-

ziert und unter anderem schreibt, dass Paulus unter Gesetz auch Zitate aus den Propheten 

und den Psalmen einbezieht (:139f.). Nach Schlier (1989:91) sind die Werke des Gesetzes eben-

falls konkrete Werke, welche die Tora fordert und die als getane Werke die Tora erfüllen. 

Mussner (2002:169) schliesst sich dieser Sichtweise im Grundsatz an, wenn er betont, dass 

aufgrund des Kontextes in Gal 2,16 bei den Werken des Gesetzes an die Forderungen des von 

ihm Gesamt-Nomos genannten, also der Tora, gedacht werden muss. Trotzdem leitet er im 

Hinblick auf die Werke des Gesetzes darüber hinaus so etwas wie ein religiöses Prinzip ab und 

will damit die Werke des Gesetzes nicht auf rituelle Vorschriften des Judentums beschränkt 

sehen (ebd.).37 Hier klingt eine interessante Sichtweise an, die ein anderer Autor, David 

Stern, an anderer Stelle ausführlicher aufnimmt. 

Stern vertritt mit seinem Kommentar zum Jüdischen Neuen Testament das Anliegen, ein 

grösseres Bewusstsein für das Jüdische, für die jüdischen Wurzeln des Neuen Testaments 

bei den Lesern zu wecken – eine verheissungsvolle Perspektive im Hinblick auf den Kon-

flikt, der dem Galaterbrief zu Grunde liegt. So hält Stern (2015:325f) fest:38  

Das griechische nomos bedeutet gewöhnlich „Gesetz“; zugleich ist es der 
neutestamentliche Terminus für den hebräischen Begriff Torah, der in der 
Regel mit der Wendung „Gesetz des Mose“ oder auch einfach mit „Gesetz“ 
wiedergegeben werden kann. Die meisten Christen gehen deshalb davon 
aus, dass die Wendung erga nomou, wörtlich „Werke des Gesetzes“ – ein 
Terminus, der in V. 16 dreimal auftaucht –, bedeuten muß, „Werke, die im 
Gehorsam gegen die Torah getan werden“. Das ist jedoch falsch. Eines der 
kaum enträtselten Geheimnisse des Neuen Testaments ist, das Scha-ul, 
wenn er nomos schreibt, häufig nicht „Gesetz“ sondern „Gesetzlichkeit, Le-
galismus“ meint.  

 
Damit ist natürlich eine ganz andere Sichtweise dessen beschrieben, was hier im Galater-

brief unter Werke des Gesetzes zu verstehen ist. Nur, wie lässt sich das begründen? Das einzi-

ge Argument, das Stern dazu liefert, stützt sich auf zwei andere Ausleger. So habe das Grie-

chische zur Zeit von Paulus schlicht keine Begriffe für die Termini Legalismus, Legalist und 

legalistisch zur Verfügung gehabt (:326f.).39 Deshalb habe Paulus in der Folge dem  

                                                             

37 Er macht an dieser Stelle auch klar, dass seiner Meinung nach nur eine naive Exegese diesen Befund leugnen 
könnte.  
38 Stern verwendet in seinem Kommentar die Schreibweise Torah. Wo immer in dieser Arbeit das Gesetz in 
Verbindung mit Stern genannt wird, übernehme ich diese Schreibweise. Ansonsten verwende ich die Schreib-
weise Tora. 
39 Unter Legalismus versteht Stern (2015:327) eine Haltung, die erwartet, sich durch Taten des Gehorsams ge-
genüber formalen Vorschriften göttliche Gunst und Belohnung zu verdienen. Also etwas, was wir in heutiger 
Umgangssprache am einfachsten mit Gesetzlichkeit umschreiben würden. 
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griechischen nomos ein legalistisches Verständnis zugeordnet. Weitere Begründungen fin-

den sich keine. Dass es sich bei dem hier Diskutierten um ein kaum enträtseltes Geheimnis 

handeln soll, trägt nicht zu einer schlüssigen Argumentation bei.40  

Aus dem Galaterbrief ein religiöses, gar legalistisches Prinzip abzuleiten scheint mir also 

allein aufgrund des Kontextes sehr gewagt. Wright (2015:100) würde dem wohl mit seinem 

Hinweis beipflichten, dass Gesetz für Paulus immer heisst: das jüdische Gesetz, die Tora. Was 

sind laut ihm die Werke des Gesetzes, durch die man in diesem Sinne nicht gerechtfertigt 

werden kann? Wright (:101) antwortet:  

Diese Werke sind das „Leben wie ein Jude“ aus Gal 2,14, die Trennung von 
den „Sündern aus den Heiden“ aus Gal 2,15. Mit anderen Worten: es sind 
nicht die moralisch guten Werke, die in der reformatorischen Tradition so 
verpönt waren. Es sind die Dinge, die Juden von Heiden trennen: im Kon-
text dieses Abschnitts (und wir haben kein Recht, Gal 2,16 anders als im 
Kontext von Gal 2,11-15 zu deuten) sind es spezifisch die Werke des Gesetzes, 
denen zufolge Juden nicht mit Heiden essen wie auch immer verschiedene 
jüdische Gruppen dies damals ausgedrückt haben mögen. 

 
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Wright (2011:426) den Umgang mit dem Ge-

setz im Judentum ganz allgemein nicht legalistisch interpretiert. Er beruft sich mit E.P. 

Sanders auf einen Vertreter der bereits genannten New Perspective on Paul, wenn er sagt, dass 

die Bundeszugehörigkeit durch den Besitz der Tora und den Versuch, sie einzuhalten, de-

monstriert aber nicht verdient wird.41 So wird laut Wright (ebd.) klar, dass der mehr oder 

weniger erfolgreiche Versuch der Israeliten, das Gesetz einzuhalten, normaler- und übli-

cherweise als Antwort verstanden wurde, nicht als menschliche Initiative. Damit stehen 

sich zwei Alternativen gegenüber, die mit einem entsprechenden Verständnis des Juden-

tums, gerade auch dem Judentum zur Zeit des Paulus, zusammenhängen. Entweder man 

sieht im Judentum eine gesetzliche Religion, in der man versucht, sich durch eigene Leis-

tungen etwas bei Gott zu verdienen. Sollte Paulus als Jude die Werke des Gesetzes im Gala-

terbrief unter diesem Aspekt verstanden haben, ist natürlich der Weg frei, daraus ein all-

gemein gültiges legalistisches und religiöses Prinzip abzuleiten.42 Oder aber man versteht 

                                                             

40 Die Frage stellt sich m.E. grundsätzlich, ob diese Sichtweise allein aufgrund einer Exegese haltbar ist, die sich 
auf den Text und seine kontextuelle Verortung konzentriert oder ob sie vielmehr das Resultat einer bereits beste-
henden Theologie ist, mit der als bereits bestehende Grundvoraussetzung an den Text gegangen wird. 
41 Einen guten Einblick über die Sichtweise von Sanders findet sich im bereits erwähnten Buch von Bendik 
(2010:103f.) zur New Perspective on Paul.  
42 Dieses Prinzip gilt es dann natürlich im Blick auf Gal 2,16 wiederum zu kritisieren. Hier klingt m.E., natürlich 
stark vereinfacht ausgedrückt, die reformatorische Perspektive im Bezug auf das Gesetz bzw. auf die gesamte 
Thematik der Rechtfertigung an. 
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das Bestreben der Juden, die Werke des Gesetzes zu tun mit Wright als ein Antwortgeschehen 

auf die vorauseilende Gnade Gottes. Demzufolge wäre das Gesetz nie dazu gedacht gewesen, 

sich bei Gott mit eigenen Leistungen etwas verdienen zu müssen – auch nicht mit irgend-

welchen allgemeinen moralischen Werken. Wilckens (2005:141) schliesst sich dieser zweiten 

Sichtweise an, wenn er sagt: „Mit dem Ausdruck „Gesetzeswerke“ (ἔργα νόμου) ist nicht das 

gemeint, was einer in der Befolgung der Toragebote getan hat, seine „Werke“ als die von 

Gott geforderte „Leistung“, die er erbringen müsste, um von Gott als Gerechter anerkannt 

zu werden“.43  

Ich halte als Zwischenfazit fest, dass die Werke des Gesetzes in Gal 2,16 Werke sind, die auf das 

jüdische Gesetz, also die Tora bezogen sind. Wenn ich dazu Paulus innerhalb des von Wright 

skizzierten Umgangs mit dem Gesetz im damaligen Judentum hinzunehme, ist exegetisch, 

mindestens im Moment, keine Erweiterung auf ein wie auch immer geartetes legalistisches 

Prinzip zulässig oder gar nötig, so wie es Stern (2015:325f.) postuliert und Mussner 

(2002:169) andeutet. Es bleibt die Frage, wozu das Gesetz ursprünglich gedacht war. Eine 

andere Frage ist, wie das Gesetz zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Kontex-

ten interpretiert wurde. Hier konzentriere ich mich auf die Rolle des Gesetzes im Galater-

brief. Und da gilt es etwas Weiteres zu beachten. 

Rohde (1989:110) kommt in seinem Kommentar auf die spezielle Rolle des Gesetzes bei Pau-

lus im Galaterbrief zu sprechen. Laut ihm werden die ἔργα νόμου im Gal in abfälligem Sinne 

verstanden – dies im Unterschied zu der traditionellen jüdischen Auffassung, in der die 

Werke der Gebote in gutem Sinne gebraucht werden (ebd.). Es ergibt sich also eine Diskrepanz 

in der aktuellen Argumentationslinie. Einerseits ist das Gesetz eine Gabe von Gott an sein 

Volk Israel, eine Bundesurkunde, welche die Zuwendung Gottes sichtbar macht. Anderer-

seits beurteilt Paulus, selbst seiner Herkunft nach Jude, das Gesetz im Galaterbrief tatsäch-

lich eher negativ. Ja er spricht an keinem anderen Ort in seinen Briefen so scharf über das 

Mosaische Gesetz (:175). Rohde (ebd.) führt in einem Exkurs aus, dass Paulus das Gesetzes-

verständnis im Römerbrief differenzierter darstellt als im Gal.  

Im Hinblick auf diesen schreibt er:  

Im Galaterbrief dagegen wird die Gesetzesfrage einseitig unter jüdischen 
Voraussetzungen in den Blick genommen und unter Berücksichtigung ju-
denchristlicher Auffassungen behandelt. Es geht speziell um die früheren 

                                                             

43 Auch Wilckens verweist an dieser Stelle auf E.P. Sanders, der sich gegen das übliche Verständnis des Geset-
zes als eines göttlich gesetzten Katalogs von Leistungen, mit denen sich ein Jude seine Anerkennung als Gerech-
ter verdienen müsse, wendet (Sanders in Wilckens 2005:141). 
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Versuche in Jerusalem und Antiochia und den aktuellen Versuch in den ga-
latischen Gemeinden, die Heidenchristen zur Befolgung jüdischer Gesetzes-
bestimmungen zu zwingen (Gal 2,14). Die paulinische Argumentation im  

Galaterbrief zielt auf die Feststellung, dass die Heidenchristen mit dem Ge-
setz nichts zu tun haben und dass die ehemaligen Juden erkennen müssen, 
dass das Gesetz der Werke seine vorübergehende Zeit gehabt, nun aber im 
Gesetz Christi für alle eine völlig neue Qualität hat. 

 
Diese Argumentation scheint nachvollziehbar. Einerseits ist damit gesagt, dass der Kontext 

immer mitbeachtet werden muss. Andererseits sind damit weitere Aspekte aufgeworfen, 

auf die ich im weiteren Verlauf der Exegese im Hinblick auf das Gesetz nochmals zu spre-

chen kommen werde. Gal 2,16 macht klar, dass das Gesetz und die Werke des Gesetzes nicht 

Mittler für die Rechtfertigung sein können; das kann, laut Paulus, nur der Glaube. 

Glauben 

Paulus stellt den Werken des Gesetzes als Antithese den Glauben gegenüber. Aber von wessen 

Glaube ist hier die Rede? Diese Frage muss beantwortet werden, bevor die Frage zum Zug 

kommen kann, wie dieser Glaube zu charakterisieren ist.  

Das dem deutschen Wort Glauben zu Grunde liegende griechische πίστις kommt in Gal 2,16 

drei Mal vor. Die meisten deutschen Bibelübersetzungen implizieren in allen drei Fällen, 

dass von dem Glauben eines Menschen an Jesus Christus die Rede ist.44 Anders übersetzt 

Stern (2015:331) in seinem jüdischen Neuen Testament: 

Doch selbst wenn es so wäre, haben wir doch erkannt, dass ein Mensch von 
Gott nicht aufgrund der peinlich genauen Befolgung der Gebote der Torah 
für gerecht erklärt wird, sondern durch die Treue Jeschuas des Messias. 
Deshalb haben auch wir unser Vertrauen auf den Messias Jeschua gesetzt 
und haben zum Glauben an ihn gefunden, damit wir aufgrund der vertrau-
enden Treue des Messias für gerecht erklärt würden und nicht aufgrund 
unserer peinlich genauen Befolgung der Gebote der Torah. 

 
Wie meiner eigenen Übersetzung zu entnehmen ist, habe auch ich mich entschieden, im 

ersten Fall mit Glauben Jesu Christi und im dritten Fall mit Glauben des Christus zu übersetzen 

– dem liegt die Überzeugung zu Grunde, dass wir es in diesen beiden Fällen mit einem Geni-

tivus subjectivus anstelle eines Genitivus objectivus zu tun haben. Im Falle eines Gen. obi. ist 

Jesus Christus das Objekt des Glaubens, also derjenige, auf den der Glaube gerichtet ist – in 

diesem Falle der Glaube des Menschen. Im Falle eines Gen. subi. hingegen ist Jesus Christus 

                                                             

44 Z.B. die Schlachter-Übersetzung: „Weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes 
gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig 
geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, 
weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird.“ 



Rechtfertigung aus Glauben im Galaterbrief  23 

© IGW                                                                                                Daniel Ott    

das Subjekt des Glaubens, also derjenige, der glaubt.45 Stern begründet seine Entscheidung 

für den Genitivus subjectivus erstens damit, dass in den vom Sinn her eindeutigen Passagen, 

in denen Paulus πίστις, gefolgt vom Genitiv-Substantiv der betreffenden Person, gebraucht, 

immer ein Genitivus subjectivus gemeint ist, niemals ein Genitivus objectivus. Zweitens 

zeigt für ihn Gal 2,16, dass für Paulus ein Unterschied zwischen der Vorstellung des Glau-

bens an Christus und des Glaubens Christi besteht und dass er durchaus in der Lage ist, die-

sen Unterschied grammatisch zum Ausdruck zu bringen. Drittens verweist er auf die alte 

syrische Kirche, die diese grammatische Konstruktion auch in diese Richtung verstanden 

habe (Stern 2015:330).  

Verschiedene Ausleger kommen entsprechend den geläufigsten deutschen Bibelüberset-

zungen zu einem gegenteiligen Schluss. So ist für Eckstein (:59) klar, dass es in Gal 2,16 um 

den menschlichen Glauben an Christus geht,46 was sich ihm aus dem unmittelbaren Zusam-

menhang in Gal 2,16 erschliesst – eine grammatikalische Begründung gibt er nicht an.  

Wright (2015:101) gelangt mit seiner Deutung zu einem anderen Resultat und übersetzt fol-

gendermassen: „Wir wissen, dass ein Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt 

wird, sondern durch die Treue Jesu, des Messias.“ Er deutet den Glauben auf den Glauben 

Jesu – wobei er πίστις nicht mit Glauben, sondern Treue übersetzt – und interpretiert in die-

sem Falle einen Genitivus subjectivus. Wright begründet das an dieser Stelle nicht weiter, 

sondern sagt nur, dass man entweder mit die Treue Jesu Christi oder mit Glaube an Jesus Chris-

tus übersetzen kann. Wobei er in seiner weiteren Argumentation mit dem Rückbezug auf 

den Bund eine für mich schlüssige Erklärung aus dem grösseren Zusammenhang liefert. So 

schreibt er, dass der Tod des Messias in Treue zum Bund das Volk Gottes neu bestimmt 

(ebd.). Und dass diese Treue des Messias, seine Treue gegenüber der grossen, einen Absicht 

Gottes für Israel das Werkzeug, die höchste Wirkkraft ist, durch welche die Rechtfertigung 

geschieht (ebd.).  

Ich habe in Gal 2,16 aus grammatikalischen Gründen an zwei Stellen den Glauben als Glau-

ben Jesu Christi definiert.47 Die Argumente von Stern und Wright bestätigen mich in dieser 

Hinsicht. Und sie liefern eine interessante Spur im Hinblick auf die Frage, ob der Glaube am 

                                                             

45 Vgl. Haubeck & von Siebenthal 2011:1374. Wobei Haubeck im Falle von Gal 2,16 zugunsten des Genitivus 
objectivus urteilt – entgegen meiner Übersetzung. Vgl. zum Genitiv auch Büchli (2004:58) mit einer vereinfach-
ten Darstellung. 
46 So auch Rohde (1989:110) und Mussner (2002:170). Beide liefern jedoch keine Begründung dafür. 
47 Gleiches gilt für mich im Hinblick auf Röm 3,22.26, Phil 3,9 sowie Gal 2,20; 3,22. Auf die Galaterstellen 
werde ich im weiteren Verlauf der Exegese zu sprechen kommen. 
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Ende von Gal 2,16 nicht doch auch als ein Werk zu verstehen ist – und wir damit wieder am 

Anfang stehen würden. Das würden zwar alle Ausleger verneinen.48 So sagt z.B. Schlier 

(1989:93) klar, dass es sich bei dem Glauben an Christus nicht um ein Werk handle, sondern 

dass der Glaube an Christus als Glaube an ihn durch ihn lebe. Wäre es da für dieses Resultat 

nicht schlüssiger, wenn er mit Glauben des Christus übersetzen würde?49 Er verweist sogar auf 

den Glaubensvollzug des Menschen, der seiner Meinung nach ja nur der Vollzug des Glau-

bens ist, der mit Christus gekommen sei (ebd.). Schlier hat hier Gal 3,23f im Sinn, wo von 

dem Glauben die Rede ist, der gekommen ist. Der Glaube des Menschen, der ja durchaus in 

Gal 2,16 angesprochen wird, spielt natürlich eine Rolle. So heisst es dort auch: „wir haben 

an Jesus Christus geglaubt“. Hier wird dem menschlichen Glauben seinen Platz zugewiesen. 

Er ist ein Antwortgeschehen auf den Glauben, oder eben die Treue Jesu Christi, die aufgrund 

der göttlichen Initiative zu verstehen ist. Dieser menschliche Glaube kommt gemäss Gal 3,5 

aus der Verkündigung des Glaubens – eben verstanden als die Verkündigung der Treue Jesu 

Christi, was wiederum, um den Bogen zu schliessen, mit der Gerechtigkeit Gottes, verstan-

den als seine Treue zum Bund mit Israel, untrennbar verbunden ist. Das ist für mich an die-

ser Stelle die schlüssigste Erklärung dafür, weshalb der Glaube an Christus in keinem Fall als 

ein menschliches Werk verstanden werden sollte und auch nicht verstanden werden muss. 

Die Übersetzung an entsprechender Stelle in Gal 2,16, die den Glauben an zwei Stellen als 

Glauben/Treue Jesu Christi identifiziert, ist im Hinblick auf die eben besprochene Argumen-

tation logische Voraussetzung und Schlussfolgerung zugleich. Hoffmann (1990:232f.) bringt 

in seinen Anmerkungen für die Exegese ein Beispiel, das sich gut auf diesen vorliegenden 

Fall übertragen lässt.50 So will ich es in Anlehnung daran abschliessend so formulieren: Es ist 

der Glaube/die Treue Jesu Christi, der/die rechtfertigt – doch erweist sich dieser Glaube als  

                                                             

48 Auch Fruchtenbaum wird dies in seinem Buch Allein durch den Glauben wohl kaum dahingehend verstehen 
und aussagen wollen. Dennoch liefern seine Ausführungen m.E. ein gutes Beispiel, wie schnell der Glaube als 
ein Werk verstanden oder eben eher missverstanden werden kann. So stellt er gleich zu Beginn des Buches die 
Frage, was man genau tun muss, um erlöst zu werden (2014:9). Einerseits ist damit die Frage nach der Bedeu-
tung der Rechtfertigung klar auf die Frage nach Sündenvergebung und das Hineingelangen in Gottes Reich defi-
niert. Andererseits muss der Mensch also etwas tun, damit sich dieses Hineingelangen überhaupt ereignen kann. 
Seiner Meinung nach ist der Glaube des Menschen eine Bedingung, ein Mensch muss glauben, um gerettet zu 
werden (:15). Auch wenn ich das nicht als falsch bezeichnen würde, zeigt es doch eine einseitige Perspektive, 
die ausblendet, dass menschlicher Glaube erst möglich wird durch das treue Handeln Gottes – so wie es Gal 2,16 
m.E. zeigt.  
49 Auch er macht klar, dass er den entsprechenden Genitiv – entgegen Wright und Stern - für einen Genitivus 
objectivus hält (1989:93). 
50 Hoffmann zeigt, dass es Fälle gibt, besonders in den Paulusbriefen, bei denen die Zuweisung des Genitivs in 
die eine oder andere der beiden Kategorien der Fülle des ausgesprochenen Gedankens nicht gerecht wird. In 
diesen Fällen scheint laut ihm eine Kombination vorzuliegen. So kann der Genitivus subjectivus fast so etwas 
wie einen obejctivus mit einschliessen (1990:233f). 
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lebendige Macht im Herzen eines Menschen und kann somit nicht ohne antwortenden 

Glauben des Menschen gedacht werden.51 Wie aber sieht dieser antwortende Glaube aus? 

Bis hierhin ist gezeigt worden, dass der Glaube Jesu Christi als seine Treue, und damit letzt-

lich als die Treue Gottes charakterisiert werden kann. Was aber charakterisiert den Glauben 

auf Seite des Menschen? Das ist ein guter Zeitpunkt, um der Bedeutung des Wortes πίστις 

vertiefter auf den Grund zu gehen. 

Exkurs: πίστις, pistis 

πίστις wird meist mit Glaube oder Vertrauen übersetzt, kann aber auch Überzeugung, Beglaubigung, 

Nachweis, Treueversprechen oder Gelübde bedeuten (Nestle-Aland 2012:151f). Das aus πίστις abgeleite-

te πιστός wird mit treu übersetzt und bedeutet zuverlässig, gewiss, glaubwürdig oder auch vertrau-

enswürdig (Elberfelder Studienbibel 2005:2240). Hieraus lässt sich erklären, weshalb Glaube an be-

stimmten Stellen auch mit Treue übersetzt wird. In Röm 3,3 ist von der Treue Gottes die Rede, in Tit 

2,10 von der Treue der Menschen. Wichtig mitzudenken ist aber auch der Glaubensbegriff aus dem Al-

ten Testament. So bedeutet im hebräischen Sprachraum das dem Glauben zugrunde liegende Wort zu-

verlässig, treu sein, was wiederum auf Menschen und auch auf Gott angewandt werden kann (Michel 

2014:788). Aus dem alten Testament sind weiter der Exodus, der Gebrauch bei den Propheten – zuge-

spitzt bei Jesaja -, und natürlich Abraham wichtig (:789). Abraham wird ja in Gal 3 prominent erwähnt 

– auf ihn werde ich zurückkommen. Eckstein (2017:105) kommt in seinem Exkurs zu Glaube und glau-

ben auf die inhaltliche Bestimmung und theologische Gewichtung bei Paulus zu sprechen. Er betont 

erstens die Bedeutung „für wahr halten“. Der christliche Glaube schliesst Wissen und Erkenntnis ein, 

auch wenn es dabei nicht um Beweise oder gar einen reinen Faktenglauben geht (:107). Weiter erwähnt 

er, dass das, was der Glaube für wahr hält, zugleich das Leben der Glaubenden bestimmt und prägt. 

Glaube hat also konkrete Konsequenzen für das persönliche Denken und Handeln des Glaubenden und 

hat Gehorsam zur Folge. Zuletzt betont Eckstein (:108), dass die beiden Bestimmungen des Glaubens als 

„für wahr halten“ und „anerkennen“ bzw. „Gehorsam“ noch als unzureichend gelten. Der Glaube be-

zieht sich nämlich laut ihm (ebd.) nicht auf eine Idee, eine Mitteilung oder einen Sachverhalt – sondern 

vor allem auf eine Person. Denn vor allem sei die Wendung „an jemanden glauben“ wichtig. So wird es 

ja auch in Gal 2,16 festgehalten: „So haben auch wir an Jesus Christus geglaubt“. Laut Eckstein (ebd.) 

erweist sich somit Glaube als ein Beziehungsbegriff, der das Verhältnis einer  

Person zu einer anderen beschreibt52 – der Glaube des Menschen muss also als vertrauender Glaube 

verstanden werden. 

                                                             

51 Baumert (2009:43) schreibt: Insofern werden wir nicht etwa „durch“ (unseren!?) „Glauben an Jesus Christus 
gerecht gemacht“, sondern durch Gottes vertrauensvolle Zuwendung zu uns – wenn wir sie mit Trauen erwi-
dern.“ 
52 Vgl. Baumert (2009:43), der schreibt, dass pistis die Art der gegenseitigen Beziehung benennt, die von Gott 
ausgeht. 
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Ich halte fest, dass der Glaube des Menschen am besten mit dem Vertrauen auf die Treue Got-

tes beschrieben werden kann. Damit ist bekräftigt, dass der Glaube auf Seite des Menschen 

als eine Antwort zu verstehen ist, die erst möglich wird, weil Gott treu ist und diese Treue 

einem Menschen gegenüber zeigt. Wright (2011:10) drückt das folgendermassen aus: „Wir 

werden Christen durch das Wirken des Heiligen Geistes, der in uns den Glauben weckt, der 

von uns selbst wegschaut und stattdessen dem vertraut, was Gott für uns in Jesus Christus 

getan hat.“ Aus Gal 3,2.5 wir klar, dass der Glaube in der Verkündigung des Evangeliums 

gründet. Laut Eckstein (2017:110) ist der Glaube selbst ein Geschenk und nicht eine Voraus-

setzung und Vorbedingung, die der Mensch zu erfüllen hätte. Er (:111f.) stellt dann selbst 

die Frage, wie man innerhalb dieses Verständnisses den Glauben des Menschen überhaupt 

noch als freie Entscheidung verstehen kann und antwortet darauf:  

Der „freie Wille“ des Menschen wird bei Paulus nicht als Vorbedingung, 
sondern – wenn man es überhaupt so nennen will – als Folge der Erlösung 
dargestellt. Im Unterschied zu mancher individualistischen Sicht des Men-
schen weiss Paulus um das Eingebunden- und Bestimmtsein des Menschen 
durch die ihn prägenden Einflüsse. Dass Paulus die „Freiheit“ des Menschen 
nicht als Voraussetzung zum Glauben denkt, sondern vielmehr als dessen 
Konsequenz, macht er durch die Rede vom „Versklavtsein“ und Gefangen-
sein“ des Menschen unter der Herrschaft der lebensabträglichen Sünde an-
schaulich.  

 
Dieser Zusammenhang wird gerade auch im Gal ersichtlich (3,26; 4,5). So blickt Gal 2,16 auf 

den Moment des gläubig geworden Seins des Menschen zurück53 – der aber erst im Hinblick 

auf die diesem Moment vorausgehende Treue Gottes seinen Platz findet.  

Fazit und Überleitung 

Wenn Paulus in Gal 2,16 wir schreibt, dann bezieht er sich auf Gal 2,15.54 Wir meint demnach 

Paulus selbst, sowie auch Petrus und die Judenchristen im Allgemeinen. Obwohl sie ihrer 

Herkunft nach Juden sind, haben auch sie an Jesus Christus geglaubt. Und mit dem letzten 

Teil in 2,16 macht Paulus klar, dass kein Fleisch gerechtfertigt wird aus Werken des Gesetzes. 

Verschiedene Ausleger erwähnen Ps 143,2, auf den Paulus angeblich an dieser Stelle am 

Ende von Gal 2,16 verweist. Dort heisst es: „Geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht! Denn 

vor dir ist kein Lebendiger gerecht“. Becker (1998:43) verweist darauf und schreibt darüber 

hinaus nur, dass somit niemand aus Gesetzeswerken gerecht werde. Rohde (1989:112) hält 

                                                             

53 Mussner (2002:173) weist auf den Aorist hin, in dem das ἐπιστεύσαµεν steht. Das wir sind gläubig geworden 
(Schl) sieht auf den Moment der Christwerdung zurück. 
54 Vgl. Baumert (2099:43), der in Gal 2 die Verse 15 und 16 als einen Satz behandelt und das wir als Subjekt des 
ganzen Bogens dieser zwei Verse bezeichnet. 
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fest, dass der Schlussteil des Verses nur eine unterstreichende Wiederholung dessen sein 

wolle, was vorher im Vers bereits gesagt wurde. Das kein Fleisch ist für ihn synonym mit kein 

Mensch55 und hebe eine bestimmte Seite des menschlichen Wesens hervor. Nämlich der gan-

ze Mensch in seinem Unterschied zu Gott, wobei besonders an die Schwäche und Hinfällig-

keit des Menschen gedacht sei (ebd.). Wright (2015:102) weisst darauf hin, dass Paulus nicht 

nur hier, sondern auch in Röm 3,20 auf Ps 143 verweise. Im Gegensatz zum Gal fügt Paulus 

diesem Zitat im Brief an die Römer hinzu: „Denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis 

der Sünde“. Das korreliert mit der Aussage von Paulus in Gal 3,19, wonach das Gesetz der 

Übertretungen wegen hinzugefügt wurde, bis der Same käme, dem die Verheissung gilt. Nimmt man 

Gal 3,16 hinzu, wird klar: Diese Verheissung galt Abraham und seinem Samen und dieser 

Same ist Christus. Dabei gelange ich zur Aussage von Wright (ebd.), wonach Gott sein Volk 

durch die Treue des Messias neu definiert habe – und deshalb können Werke des Gesetzes 

nicht rechtfertigen. Dazu nochmals nochmals Wright (:102f.) im Originalton: 

Gottes Absicht mit der Berufung Abrahams bestand darin, die ganze Welt zu 
segnen, ein Volk sowohl aus Juden als auch aus Heiden zu berufen. Diese 
Absicht ist nun durch die Treue des Messias erreicht worden. Alle, die an 
ihn glauben, bilden diese Wirklichkeit gewordene Familie Abrahams. Das 
Gesetz war gegeben, um Israel gleichsam auf dem rechten Weg zu halten. Es 
konnte aber niemals das Mittel sein, um die endgültige verheissene Familie 
zu kennzeichnen, teils weil es die beiden beabsichtigten Teile der Familie 
getrennt hielt und teils weil es unmöglich war, das Gesetz vollkommen ein-
zuhalten.56 

 
Diese Perspektive ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern findet Rückhalt im Gal selbst. In 

Gal 3.6f führt das Paulus im Hinblick auf Abraham weiter aus – er hat geglaubt, das wurde 

ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und die aus Abraham sind, diese sind Gottes Kinder (7), 

in Abraham sollen alle Völker gesegnet werden (8), gesegnet mit dem gläubigen Abraham (9), 

der Segen Abrahams soll zu den Heiden kommen in Christus Jesus. Und ab Gal 3,15f wird 

klar: Das Gesetz, das am Sinai erst 430 Jahre nach der Verheissung an Abraham gegeben 

wurde, kann diese Verheissung nicht aufheben und für ungültig erklären (17).  

Juden- und Heidenchristen werden schon heute in der Gegenwart als Zugehörige zum Volk 

Gottes ausgewiesen – und zwar unabhängig ihrer Herkunft, so dass Paulus davon schreiben 

kann, dass Gott das Ansehen einer Person nicht achtet (Gal 2,6). Mit dem Antiochenischen 

                                                             

55 Im Original: πᾶσα σάρξ ist synonym mit πᾶς ἄνθρωπος (Rohde 1989:112). 
56 Für Wright (2015:102) stehen hier alte und neue Perspektiven im Hinblick auf die Theologie des Paulus un-
trennbar nebeneinander. M.E. ist das eine verheissungsvolle Spur, auf dem Weg zu einem angemessenen Ver-
ständnis der Bedeutung von Rechtfertigung aus Glauben. 
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Konflikt im Hinterkopf bedeutet das, Juden- und Heidenchristen finden ihren Platz in der 

Tischgemeinschaft Gottes. Und zwar deshalb, weil für beide gilt, dass sie nur durch die 

Treue Gottes, zu der sie sich mit ihrem Glauben an Jesus Christus bekennen, als Zugehörige 

ausgewiesen werden.  

Diese These, die Paulus in Gal 2,16 aufgestellt hat, führt er in Gal 2,17-21 weiter aus. 

3 . 3  V e r s  1 7  
Wenn aber wir, die wir suchen in Christus gerechtfertigt zu werden, auch selbst als Sündige befunden 

würden, wäre dann also Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne! 

Hier geht es bereits um die Konsequenzen, die sich aus den bisherigen Schlussfolgerung im 

Rückblick auf Gal 2,15.16 ergeben. Der ganze Vers 17 stellt eine Satzkonstruktion aus Haupt- 

und Nebensatz dar, der in seiner grammatikalischen Interpretation nicht unumstritten ist. 

Die Frage stellt sich, ob es sich bei dem vorliegenden Konditionalsatz um einen Realis oder 

einen Irrealis handelt. Aufgrund der vorliegenden Konjunktionen und Modi in Haupt- und 

Nebensatz, lässt auf den ersten Blick alles auf einen Realis schliessen.57 Hingegen weisst 

Büchli (2004:71) darauf hin, dass bestimmte Voraussetzungen für den Irrealis auch fehlen 

können und so der Irrealis in den Realis überführt werden kann.58 Alleine aus grammatikali-

schen Gründen scheint im vorliegenden Fall kein abschliessendes Urteil zu fällen sein. Die 

Frage gilt es also im Hinblick auf den Inhalt der Satzaussage zu klären. Der Blick auf die 

Kommentarliteratur zeigt jedoch ebenfalls ein gespaltenes Bild, worauf ich gleich zurück-

kommen werde. Zuerst aber einen kurzen Blick über Realis und Irrealis: 

 

 Realis  Irrealis  

Nebensatz Wenn A zutrifft (ob es zutrifft, bleibt offen),  Wenn A zuträfe (was nicht der Fall ist),  

Hauptsatz gilt B in jedem Fall. würde B gelten 

Bedeutung Der Nebensatz bezeichnet eine Annahme, 

und der Hauptsatz gibt die sich wirklich 

ergebende  

Schlussfolgerung an. Die Betonung liegt da-

bei darauf, dass die Folge wirklich eintritt. 

Der Nebensatz gibt eine Annahme an, die 

nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Der  

Hauptsatz gibt die Schlussfolgerung an, die 

sich ergeben würde, wenn die Annahme zu-

träfe. Betont wird dabei, dass die angegebene 

                                                             

57 Vgl. zum Thema Konditionalsätze Hoffmann (1990:546f.). 
58 Auch Hoffmann (:557) weist darauf hin, dass im NT die Konjunktion ἄν gelegentlich fehlen kann. 
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Schlussfolgerung dann eingetroffen wäre, 

wenn die Annahme zutreffend gewesen wäre. 

 

Gemäss Schlier (1989:95) fasst Paulus in Gal 2,17 eine tatsächliche Situation ins Auge, wes-

halb hier ein Realis gemeint sei. Paulus und die Judenchristen seien bei ihrem Christwerden 

als Sünder erfunden worden – so wie es die Heiden ja auch sind.59 Paulus bejahe also dieses 

Urteil über sich selbst und die anderen Judenchristen und stelle daraufhin die Frage, ob 

denn nun, daraus folgernd, Christus ein Diener oder anders ausgedrückt, ein Förderer der 

Sünde sei (ebd.). Denn Christus habe sie ja gerechtfertigt. Schlier (:96) führt den Einwand 

von Paulus in Gal 2,17 auf Jesus zurück, der sich von Seiten der Pharisäer den Vorwurf gefal-

len lassen musste, dass er sich der Sünder annehme und auf diese Weise das Gesetz ent-

machtet habe. Rohde (1989:113) schliesst sich Schlier an und hält fest, dass Gal 2,17 nicht 

irrealen Sinn habe. Paulus spräche nicht von einem gedachten Fall, sondern von einer Tat-

sache und verweise damit auf das Verhalten der Judenchristen in Antiochia, was auch der 

Anlass der damaligen Auseinandersetzung sei (ebd.). Dieses als Sünder befunden werden ver-

weise auf den Stand, auf dem die Heiden und Heidenchristen stehen, die das Gesetz nicht 

haben. Und weil die Judenchristen mit diesen Tischgemeinschaft gepflegt hätten, hätten sie 

sich selbst zu etwas gemacht, das sie als geborene Juden an sich nicht waren, wozu Rhode 

(ebd.) ergänzt:  

Ihre Stellung zu Christus hatte sie dazu veranlasst, mit den Heidenchristen 
in jeder Hinsicht brüderlichen Umgang zu pflegen, und der Glaube an ihn 
hatte ihnen die Freiheit gegeben, dabei die Vorschriften des Gesetzes nicht 
zu beachten. So konnte aus ihrem Verhalten der Schluss gezogen werden, 
dass Christus die Sünde nicht gehindert, sondern sie gefördert habe. 

 
Eckstein (2017:61) argumentiert in dieselbe Richtung, wenn er schreibt, dass sich Paulus, 

Petrus und die anderen Judenchristen als auf Freispruch und Begnadigung angewiesene 

Sünder – wie die Heiden – erwiesen. Die Bezeichnung Sünder meint laut ihm in diesem Zu-

sammenhang den von Gott getrennten und ihm gegenüber feindlich gesinnten Menschen 

(ebd.). Weiter weist er (ebd.) darauf hin, dass Paulus mit der rhetorischen Frage, ob denn 

daraus folgernd Christus ein Diener der Sünde sei, einen äusserst polemischen Vorwurf sei-

ner judenchristlichen Gegner aufnimmt, um ihn dann sogleich entschieden abzuwehren. 

Abschliessend hält Eckstein (:62) fest, dass es bei diesem gegnerischen Vorwurf um das  

                                                             

59 Haubeck (2011:1039) stützt diesen Befund mit dem Hinweis auf das καὶ αὐτοὶ - auch wir selbst, also wie die 
Heiden, was auf Gal 2,15 Rückbezug nimmt.  

Tabelle 2: Übersicht Realis und Irrealis nach Hoffmann (1990:551f) und Schmidt (1993/94:623f). 
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Verhältnis der von der Evangeliumsverkündigung des Paulus geprägten Gläubigen zur Sün-

de und zum Gesetz gehe. So unterstellen die Gegner angeblich, dass der Zuspruch der 

Rechtfertigung allein im Glauben an Christus die Menschen vom Tun des Gotteswillens ab-

halte und zum Bleiben in der Sünde verleite (ebd.). Im Hinblick auf die in der Tabelle oben 

dargestellte grammatikalischen Interpretation des Realis würde das Zutreffen der Annah-

me, dass Paulus und die Judenchristen als Sünder befunden worden sind, gleichzeitig be-

deuten, dass die Folgerung, Christus sei ein Sündendiener, in jedem Fall gilt – was natürlich 

eine problematische Schlussfolgerung ist. Grammatikalische Aspekte für sich alleine mögen 

kein abschliessendes Urteil erlauben, dennoch bleiben hier offene Fragen. 

Mussner (2002:176) sagt gleich zu Beginn seiner Ausführungen, dass Gal 2,17 in der Ausle-

gung Schwierigkeiten bereite. Entgegen der eben beschriebenen Meinungen, kann laut ihm 

die Argumentation des Paulus jedoch nur irreal verstanden werden. Denn Paulus könne 

aufgrund seiner Rechtfertigungstheologie unmöglich zugeben, dass die Judenchristen wirk-

lich als Sünder befunden wurden, als sie Tischgemeinschaft mit den Heidenchristen pfleg-

ten (ebd.). Vielmehr gibt laut Egger (2016:21) derjenige zu, dass er gesündigt hat, der wie 

Petrus zuerst die Gesetzesvorschriften durch die Aufnahme der Tischgemeinschaft als 

überholt erklärt, später diese aber wieder für gültig erklärt. Nicht die Tischgemeinschaft 

macht einen Glaubenden zum Sünder, indem sie ihn zur Übertretung bestimmter Vorschrif-

ten veranlasst – denn in diesem Falle wäre Christus tatsächlich ein Anstifter zur Sünde 

(ebd.). Die Konsequenz, dass Christus ein Diener der Sünde wäre, kann aber laut Mussner 

(2002:176) nur gezogen werden, wenn man, wie die Gegner des Paulus, davon ausgehe, dass 

man mit dem Pochen auf das Gesetz im Recht sei. Nur im Hinblick auf diesen Standpunkt 

der Gegner des Paulus könne laut Musser (:177) mit dem Verweis auf den Realis so argu-

mentiert werden, wie das z.B. Schlier macht. Aus der Sicht des Paulus sei aber gerade dieser 

Standpunkt seiner Gegner Unsinn und darum irreal, weil Paulus selbst ja für das Gesetz 

längst ein Toter sei und somit das Gesetz keine Macht mehr über ihn habe – wie Paulus in 

Gal 2,19 noch darlegen wird (ebd.). 

Wright (2015:103) gesteht zu, dass Paulus sich im Sinne der Tora, neben den Sündern aus 

dem Kreis der Heiden wiederfinde, also wie in Vers 15 streng genommen ein Sünder wie sie 

sei. Dies setzt aber wiederum voraus, dass Paulus auf den Standpunkt der Gegner Bezug 

nimmt, wonach es die Werke des Gesetzes sind, die rechtfertigen. Es scheint, als ob Wright 

dieses Sündersein in diesem Sinne als real gegeben sieht und darin der Argumentation von 

Schlier, Rhode und Eckstein folgt. Er kommt aber auf jeden Fall zum Schluss, dass das nicht 

bedeutet, wie es vielleicht seine Gegner daraus ableiten könnten, dass Jesus, der Messias 
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einfach zu sündigem Verhalten anstiftet und Menschen ermutigt, über die Stränge zu 

schlagen. Dieser Schlussfolgerung würden sich wohl alle Ausleger anschliessen. Letztlich 

lässt sich diese Konsequenz aber klarer hervorheben anhand der Argumentation von Muss-

ner – der mit dem Irrealis übersetzt. Auch wenn ich es an dieser Stelle schwer finde, zu ei-

ner abschliessenden Entscheidung zu gelangen, halte ich mich für den Moment an die Ar-

gumentation von Mussner und übersetze den Konditionalsatz in Gal 2,17 entsprechend.60 

Wie Mussner aber selbst (2002:177) erwähnt, kann Vers 17 ohnehin nicht richtig ausgelegt 

werden ohne den Blick auf die unmittelbar folgenden Ausführungen in den kommenden 

Versen zu richten.  

Fazit und Überleitung 

Vorerst halte ich fest, dass Paulus entschieden verneint, dass Christus ein Diener der Sünde 

sei. Damit dürfte sich Paulus an sich auf einer Linie mit seinen Gegnern befunden haben. 

Denn diese Gegner sind ja nicht Juden, die Jesus gar nicht als den Messias anerkannt haben 

werden. Auch für sie war wohl klar, dass der Messias keinesfalls ein Förderer der Sünde sein 

konnte. Paulus will aber in Gal 2,17 seine These aus dem vorhergehenden Vers bekräftigen, 

wonach Juden- und Heidenchristen gemeinsam zum Volk Gottes gehören. Zu dem Volk, das 

definiert wird durch die Treue Gottes zu seinem Bund – den die Angehörigen dieses Volkes 

mit ihrem Glauben an Christus beantwortet haben. Wichtig scheint mir die Aussage zu sein, 

dass sich das glaubende Berufen auf Gottes Treue, Christus nicht zu jemandem macht, wel-

cher der Sünde in irgendeiner Weise Vorschub leistet. Sei es nun, dass sich Paulus zusam-

men mit den anderen Judenchristen auf eine Stufe stellt mit den Heiden – ganz gemäss dem 

Standpunkt seiner Gegner. Oder sei es, dass er eben gerade das nicht tut, um zu zeigen, dass 

nicht die Tischgemeinschaft mit den Heidenchristen an sich, sondern erst das Zurückkeh-

ren zum Gesetz und damit verbunden der Leugnung dieser Tischgemeinschaft erst zum 

Sünder macht – weil das Gesetz keine Macht mehr hat über die durch Glauben Gerechtfer-

tigten. So oder so ist die Sünde beim Menschen zu suchen, nicht bei Christus (Eckstein 

2017:62). In Gal 5,13f wird Paulus dann klar machen, dass Rechtfertigung aus Glauben und 

nicht aus Werken des Gesetzes eben gerade nicht zu sündigem Verhalten anstiftet.  

                                                             

60 So auch die Schlachter-Übersetzung, die mit dem Irrealis übersetzt: „Wenn wir aber, weil wir in Christus ge-
rechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendie-
ner? Das sei ferne!“ 
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Vielmehr ermahnt er dort mit seinem Plädoyer für die christliche Freiheit zum Wandeln im 

Geist – was wiederum einem Leben unter dem Gesetz entgegensteht.61  

3 . 4  V e r s  1 8  
Wenn ich nämlich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, stelle ich mich selbst als Übertre-

ter hin. 

Gal 2,18 ist eine erste begründende Antwort auf die rhetorische Frage, die Paulus in 2,17 

aufgeworfen hat (Eckstein 2017:62). Nachdem Paulus zuerst mit einem entschiedenen das sei 

ferne! geantwortet hat, argumentiert er nun ausführlicher. Und das alles nach wie vor mit 

dem antiochenischen Konflikt im Hinterkopf und im Lichte der aktuellen Auseinanderset-

zung in den Gemeinden Galatiens, was ihn zu der zentralen These in 2,16 veranlasst hat – 

die er nun weiter ausführt. Dabei fällt auf, dass Paulus an dieser Stelle vom Wir zum Ich 

wechselt. Bis anhin hat er in Gal 2,15-17 in der ersten Person Plural von sich und den ande-

ren Judenchristen gesprochen – dies im Gegensatz zu den Heiden und in Unterscheidung 

von den Heidenchristen zusammengefasst (ebd.). Doch spricht Paulus hier mit dem Ich 

nicht einfach von sich selbst – denn er ist es ja nicht, der wieder aufbaut, was er niederge-

rissen hat. Vielmehr sei dies ein Stilmittel, mit dem Paulus nicht persönlich von sich rede 

(Schlier 1989:96). Laut Becker (1998:44) schliesse dieses Ich die Situation jedes Glaubenden 

ein, der – wie die Galater – wieder unter das Gesetz zurück wolle. Wie Schlier (1989:97) geht 

er davon aus, dass das Ich in diesem Sinne bis Gal 2,21 vorherrscht (Becker 1998:44). Für 

Mussner (2002:178) hingegen ist das ich, das im Vers 19 begegnet, nicht identisch mit dem 

ich in Vers 17. In Vers 18 visiere Paulus noch einmal Petrus an, das betonte ich in Vers 19 sei 

dagegen auf Paulus selbst bezogen – beides seien dabei aber auch exemplarische Repräsen-

tanten oder Typen eines bestimmten Tuns oder Erleidens und somit überindividuell zu be-

greifen (ebd.).62 Klar ist: Paulus will ja gerade eben nicht etwas wieder aufbauen – aber wenn 

er es tun würde, dann würde er sich selbst als Übertreter hinstellen. 

Was ist nun aber das Niedergerissene? Und inwiefern würde Paulus sich selbst als Übertre-

ter hinstellen, wenn er das von ihm selbst Niedergerissene wieder aufbauen würde?  

 

                                                             

61 Laut Becker (1998:43) spricht Paulus in Gal 5,13f von einer neuen, seiner Theologie angemessenen Verbind-
lichkeit für die christliche Lebensführung. 
62 Für Mussner (2002:178) ist damit der Wechsel der Personen in dem Abschnitt 2,14b-21 mehr als ein blosses 
Stilmittel. Vielmehr müsse es aus sachlich-theologischen Gründen erklärt werden. 
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Das Niedergerissene 

Folgt man Schlier (1989:97), dann ist damit das Gesetz bzw. seine Forderungen und Leistun-

gen gemeint, die gegenüber dem Gesetz geschahen – verstanden als Mittel und Wege, um 

zur Gerechtigkeit zu kommen. Damit kommt er in die Nähe von Eckstein (2017:63), der vor-

erst vier Optionen zur Auswahl stellt: 1. die Scheidewand zwischen Juden und Christen; 2. die 

Sünde;63 3. die rituellen Speisevorschriften; 4. das Gesetz des Mose als Ganzes. Eckstein (ebd.) 

kommt dann klar zum Schluss, dass es sich im Kontext der Gesamtargumentation von Gal 

2,15-21 bei dem, was niedergerissen und wieder aufgebaut wird, um das in Gal 2,15 ausge-

sprochene Vorverständnis handelt. Es gehe um die Selbsteinschätzung, als Jude nicht Sünder 

wie die Heiden zu sein (ebd.). Wichtig anzumerken ist dabei, dass Eckstein davon ausgeht, 

dass Paulus hier wesentlich grundsätzlicher argumentiert, also nicht nur im Hinblick auf 

die Tischgemeinschaft und die Ritualgesetze (ebd.). Auch Stern (2015:334) bringt Ähnliches 

zum Ausdruck, wenn er von dem von Menschen geschaffenen legalistischen Regelsystem 

schreibt, das Paulus hier im Blick habe, wenn er von dem Niedergerissenen schreibt, das 

jetzt wieder aufgebaut werden solle. Es wird klar, hier spielt einmal mehr die Interpretation 

der Tora eine Rolle. Wie sollte sie verstanden werden, wofür ist das Gesetz von Gott gege-

ben, und wie wurde es von den Juden zur Zeit des Paulus verstanden und interpretiert? Die 

unterschiedlichen Meinungen der Ausleger spiegeln sich so auch in Gal 2,18 wider. So be-

zieht Wright (2015:103) im Unterschied zu den eben dargestellten Meinungen das Niederge-

rissene ganz klar auf die Tora selbst. Was Paulus laut Wright in Gal 2,18 sagt, ist Folgendes: 

Wenn ich die trennende Mauer zwischen mir und den Heiden niedergeris-
sen und entdeckt habe, dass sie durch den Messias abgeschafft ist – und 
dann diese Mauer wieder aufrichte, indem ich mich von den Heiden trenne, 
dann errichte ich damit nur aufs Neue ein Zeichen (die Tora selbst!), das be-
sagt: Du hast übertreten. 

 
Mussner (2002:178) nimmt diese Vorstellung einer Scheidewand auf, wenn er schreibt, dass 

sich hinter dem Niedergerissenen entweder die Vorstellung bestimmter Verbote des Geset-

zes, wie die rituellen Speiseregeln, verbirgt, oder dann eben die Vorstellung vom Gesetz als 

Scheidewand, die nach jüdischer Auffassung Juden und Heiden voneinander trennt (ebd.). 

                                                             

63 Luther (Kommentar zum Galaterbrief 1519, 95) versteht unter dem, was zerbrochen oder eben niedergerissen 
wurde, die Sünde, nicht das Gesetz selbst. Er argumentiert dabei mit Blick auf den Römerbrief. Auf den Galater-
brief bezogen meint er, dass Hieronymus unter dem Zerbrochenen das Gesetz und zwar das Zeremonialgesetz 
verstanden habe. Augustin wiederum sah laut Luther darin die Werke des Gesetzes und den Stolz, der sich über 
den Werken des Gesetzes rühmt. 
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Auch Stern (2015:334), der zwar einerseits von einem legalistischen Regelsystem schreibt, 

gesteht zu, dass hier von einem anderen Standpunkt aus betrachtet, auch eine Form von  

Götzendienst, nämlich Ethnolatrie impliziert werde. Darunter versteht er eine Haltung, 

welche die Bewahrung des spezifisch Jüdischen zu einem wesentlichen Element der Zuge-

hörigkeit zum Gottesvolk mache – auch für die Heiden (ebd.). In diesem Sinne würde sich 

Paulus tatsächlich zu einem Übertreter der Tora machen, die besagt, dass Gott, weil er Einer 

ist, der Gott sowohl der Juden als auch der Heiden sei (ebd.).  

Auch Rohde (1989:114) bezieht das Gesetz auf das Niedergerissene, und zwar das ganze Ge-

setz, nicht nur die Speisevorschriften – darauf weist laut ihm das παραβάτης hin, das mit 

Übertreter übersetzt wird. Er interpretiert weiter so, dass durch das Wiederaufbauen des 

Niedergerissenen ausgesagt wird, dass das Niederreissen Unrecht und Sünde war (ebd.). Er 

baut auf das Argument auf, wonach das Wort Übertreter nicht den Sünder und Frevler im 

Allgemeinen bezeichnet, sondern den Übertreter eines positiven Gebotes. Solch eine Über-

tretung könne nur geschehen, wenn ein entsprechendes Gebot erst konkret existiert (ebd.). 

Das bedeutet auf der anderen Seite, es gibt dort keine Übertretung, wo kein Gesetz existiert. 

Wright (2015:103) teilt diese Interpretation, wenn er schreibt, dass mit Übertretung das tat-

sächliche Brechen des Gesetzes gemeint sei – Sünde hingegen bezeichne jegliches Verfehlen 

des Ziels, jegliches Versagen, als echter Mensch zu leben – unabhängig davon, ob nun das 

Gesetz vorhanden ist, um darauf hinzuweisen oder nicht.64 Auch Eckstein (2017:64) schreibt, 

dass Übertretung Sünde nach ihrem Verhältnis zum Gesetz ist, weil das Gesetz durch seine 

Gebote den Ungehorsam des Menschen als Übertretung der Weisungen Gottes qualifiziere.65 

Das spricht eigentlich klar dafür, dass es hier bei dem, was niedergerissen wurde, tatsäch-

lich in einem grundsätzlichen Sinne um das Gesetz, also die Tora handelt. Und zwar erst 

einmal unabhängig davon, wie dieses Gesetz auch immer interpretiert wurde bzw. aus wel-

cher Motivation heraus man bestrebt war, es zu halten.  

Das ist für mich bisher die schlüssigste Folgerung, wenn man weiterhin der Argumentation 

von Paulus den ursprünglichen Konflikt in Antiochia zugrunde legt – und ich gehe nach wie 

vor davon aus, dass dies an dieser Stelle wichtig ist. Gemäss Rohde (1989:114f) bedeutet dies, 

dass Petrus, wenn er das Gesetz wieder aufrichtet, indem er es für notwendig und einzuhal-

ten erklärt, er dann das vorherige Niederreissen als Übertretung hinstelle. Laut Rohde 

                                                             

64 Vgl. auch Röm 4,15. 
65 Eckstein (2017:64) weist an dieser Stelle auch auf Gal 3,19 hin, wo ausgesagt wird, dass das Gesetz um der 
Übertretungen willen hinzugefügt wurde. Mit den Worten Ecksteins: „Um die Sünden des Menschen als Über-
tretungen zu dokumentieren, ist das Gesetz nach Paulus schliesslich überhaupt gegeben worden“ (ebd.).  
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(ebd.) erkläre er aber nicht nur einzelne Abweichungen von den Speisegesetzen für Über-

tretung – vielmehr sei es für ihn eine Übertretung des Gesetzes, dass er auf einem anderen 

Weg die Gerechtigkeit gesucht habe als auf dem vom Gesetz gebotenen, bestimmte Werke 

zu tun. Ob es nun bei diesem Gerechtigkeit suchen darum geht, das persönliche Heil in Chris-

tus zu suchen oder die Schranke zwischen Juden- und Heidenchristen einzureissen; wenn 

man das Gesetz wieder aufrichtet, stellt man sich als Übertreter hin. Rohde (ebd.) erwähnt 

beide Aspekte im Bezug auf das Gerechtigkeit suchen, Wright (2015:104) sieht die Tora und die 

Werke, die damit verbunden sind, grundsätzlich als eine Mauer zwischen Juden und Heiden. 

Im Hinblick auf Paulus sagt Wright (ebd.) dann:  

Entweder bleibst du in der Familie des Messias aus Heiden und Juden, oder 
du richtest die Mauer der Tora wieder zwischen ihnen auf – aber auf deiner 
Seite der Mauer wird angezeigt sein: Übrigens – du hast mich gebrochen, im 
Allgemeinen, weil niemand die Tora vollkommen einhält, wie auch im Be-
sonderen, weil du seit kurzem „wie ein Heide, nicht wie ein Jude“ lebst (Gal 
2,14). 

 
Auch Mussner (:178f.) setzt in seiner Argumentation voraus, Paulus habe hier Petrus im 

Blick. So sei es Petrus, der diese Scheidewand zwischen Juden und Heiden eingerissen, sie 

dann aber wieder aufgebaut hat. Mussner (ebd.) sagt:  

Wenn er das tut, erklärt er selber seine bisherige Tischgemeinschaft mit 
den Heidenchristen als etwas Sündiges und stempelt sich damit selber als 
einen „Übertreter“ des Gesetzes“. 

 
Der Mensch also, der das Gesetz wieder aufrichten will, ist derjenige, der die Sünde fördert. 

Damit widerlegt Paulus mit seiner Argumentation in Gal 2,18 den Vorwurf in 2,17, den ihm 

wohl seine Gegner gemacht haben (Eckstein 2017:62). Weil Paulus und die anderen Juden-

christen Rechtfertigung in Christus suchen, soll Christus selbst ein Sündendiener sein. Das 

lehnt Paulus entschieden ab, und begründet das nun, indem er aufzeigt, wo wirklich die 

Sünde gefördert wird und der Mensch als Übertreter erscheint (ebd.). Nämlich da, wo dieser 

Mensch das Gesetz wieder aufrichtet, indem er zu ihm zurückkehrt und es zum entschei-

denden Massstab für die Rechtfertigung macht.  

Fazit und Überleitung 

Vieles in der bisherigen Untersuchung spricht dafür, dass Paulus in Gal 2,18 von dem mosai-

schen Gesetz als einer Trennwand spricht. Diese Trennwand, das macht Paulus in seiner 

Argumentation unmissverständlich klar, möchte Paulus nicht wieder aufbauen – und er 

möchte sie auch von niemandem sonst wieder aufgebaut sehen. Die Auseinandersetzung 
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mit der galatischen Situation, aufgrund einer Reflexion des antiochenischen Konflikts bildet 

für diese Argumentation nach wie vor den bestimmenden Hintergrund.  

Gewissermassen klingt hier bereits an, was Paulus in Gal 3,28 klar und deutlich zum Aus-

druck bringen wird: „Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist 

weder Mann noch Frau; denn ihr seid alle einer in Christus Jesus“. Die Auseinandersetzung 

mit dem Gesetz spielt in diesem Zusammenhang im gesamten weiteren Verlauf des Galater-

briefes eine wichtige Rolle. So wird Paulus auch im nächsten Vers, in Gal 2,19, das Gesetz 

noch einmal prominent thematisieren. 

3 . 5  V e r s  1 9  
Denn ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Mit Christus bin ich gekreu-

zigt. 

Wieder gilt es zuerst zu klären, wen Paulus mit dem ἐγὼ zu Beginn des Verses, also dem ich, 

meint. Laut Rohde (1989:114) steht es im Gegensatz zu Petrus und den Judenchristen, die 

mit ihm in Antiochia geheuchelt haben, und ist ein persönliches Bekenntnis des Paulus. 

Dieser rede hier von seiner persönlichen Erfahrung (ebd.). Für Lührmann (2001:45) ist es das 

auch, aber darüber hinaus weise es darauf hin, wie Paulus seine eigene Bekehrung verstehe 

und sei daher exemplarisch zu verstehen. Es gehe Paulus damit nicht primär um seine indi-

viduelle Erfahrung, die höchstens Vorbild sein könne, vielmehr beruhe seine Logik auf der 

Christologie (ebd.). Die Aussagen des Paulus seien innerhalb der Spannung von sterben und 

leben zu verstehen, die dieselbe Struktur haben wie die christologischen Sätze, die von Jesu 

Tod und Auferstehung reden (ebd.) Also so wie Christus gestorben ist und lebt, so ist der 

Christ, und dafür steht Paulus exemplarisch, gestorben, um für Gott zu leben. Diese Logik 

liegt laut Lührmann (ebd.) in dem ich bin mit Christus mitgekreuzigt begründet. Auch Eckstein 

(2017:64) deutet das ich in der zweifachen Art und Weise wie Lührmann. So trete das ich ei-

nerseits in Gegensatz zu der Position der Gegner, werde andererseits zugleich ins Verhält-

nis zu dem eigentlichen Subjekt christlicher Existenz gesetzt, nämlich Christus (ebd.). Wie-

derum verweise ich hier auf Mussner (2002:17), für den auch in diesem Fall mit dem ich ein 

exemplarischer Repräsentant eines bestimmten Tuns oder Erleidens vorliegt. 

Inwiefern ist Paulus, und damit exemplarisch ein Mensch, der sich als Christ begreift, durch 

das Gesetz dem Gesetz gestorben? Was bedeutet der daraus folgende Schluss von Paulus, 

den er mit für Gott leben zum Ausdruck bringt? Und was hat das Ganze mit dem Kreuz Christi 

zu tun? 
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Durch das Gesetz dem Gesetz gestorben um für Gott zu leben 

Aus grammatikalischer Sicht ergibt sich hier eine Unstimmigkeit bezüglich der Interpreta-

tion dieser Aussage. So schreibt Haubeck (2011:1039), dass es sich an dieser Stelle um einen 

Dativus commodi handle und sich damit die Bedeutung ergebe, für das Gesetz gestorben – 

gestorben in dem Sinne, dass dieses Gesetz keinen Rechtsanspruch mehr an mich hat. Das 

würde bedeuten, dass Paulus sagt, er sei zu Gunsten, also zum Vorteil oder im Interesse des 

Gesetzes gestorben.66 Eckstein (2017:65) hingegen meint, es handle sich um einen Dativus 

incommodi. Er schreibt, dass mit diesem Dativ die Macht oder Person bezeichnet werde, zu 

dessen Ungunsten und Nachteil etwas geschieht (ebd.). Seine Schlussfolgerung ist aber die-

selbe wie bei Haubeck, wenn er weiter ausführt, dass durch das Sterben jeder Rechtsan-

spruch, der nach dem Gesetz gegenüber einem Lebenden bestehen mag, erlösche (ebd.). Es 

scheint nachvollziehbar, im Sinne Ecksteins dieses dem Gesetz sterben als ein zu Ungunsten 

des Gesetzes sterben zu verstehen.67 Das Gesetz hat also gemäss Paulus keinen Rechtsan-

spruch mehr auf ihn und alle diejenigen, die durch den Glauben gerechtfertigt wurden. 

Nach den bisherigen Ausführungen ist klar, unter dem Gesetz ist das Mosaische Gesetz zu 

verstehen und im Hinblick auf Gal 2,18 muss die Interpretation des Gesetzes als eine 

Trennwand bedacht werden. Nun schreibt Paulus, dass er gerade durch dieses Gesetz, dem 

Gesetz gestorben sei – wie lässt sich das entschlüsseln? Stern (2015:334f.) macht den Vor-

schlag, dass das zugrunde liegende griechische Wort nomos, das hier für Gesetz steht, nicht 

zwei Mal das gleiche bedeute.68 So meine das erste Gesetz die wahre Torah, also die richtig 

verstandene Torah, die vertrauende Treue vom Menschen fordert, während das zweite Ge-

setz die Entstellung der Torah zu einem legalistischen Prinzip meine (ebd.). Das würde be-

deuten, dass Paulus durch die wahre Torah, also der Torah, wie sie sich Gott gedacht hat, 

einer falschen, also menschlichen Interpretation der Torah, abgestorben ist. Aber ist das der 

Kern der Aussage, die Paulus hier macht? Stern selber geht anschliessend nicht weiter auf 

die sich daraus ergebende Bedeutung dieser Aussage ein.  

An dieser Stelle muss noch einmal auf die Bedeutung des Gesetzes eingegangen werden, 

und zwar primär im Hinblick auf den Gal selbst. Paulus schreibt: „So ist also das Gesetz  

                                                             

66 Vgl. die Ausführungen von Hoffmann zum Dativus commodi und incommodi (1990:205f). 
67 Mussner (2002:179) kommt zum selben Schluss. 
68 Dies obwohl er zuvor anmerkt, dass es ein recht brauchbares Prinzip des Übersetzens ist, ein Wort, das mehr 
als einmal in einer Passage auftaucht, in der ganzen Passage mit der gleichen Bedeutung zu übersetzen. An die-
ser Stelle in Gal 2,19 spricht er von einer Ausnahme, weil Paulus hier nicht die übliche griechische Wortstellung 
beachte (Stern 2015:334f.). 
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unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt wür-

den. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister“ 

(Gal 3,24-15, Schl). Paulus macht also klar, dass das Gesetz eine zeitlich begrenzte Funktion 

inne hatte – nimmt man Gal 3,17 dazu, wird der gesamte Rahmen des Gesetzes ersichtlich. 

Das Gesetz hatte einen Anfang, es wurde Mose 430 Jahre nach der Verheissung an Abraham 

gegeben. Und es ist zu einem Ende gekommen, nachdem der Glaube gekommen ist – was 

sich im Kommen Jesu und seinem Sterben und Auferstehen verwirklicht hat und was noch 

in 2,19 selbst angedeutet wird. Bevor dieser Glaube kam, so schreibt Paulus in 3,23, wurden 

er und die anderen Juden unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin 

– mit dem Ziel der Rechtfertigung aus Glauben (Gal 3,24). Nachdem dieser Glaube gekom-

men ist, stehen Paulus und die Juden überhaupt nicht mehr unter dem Gesetz als Lehrmeis-

ter, wie 3,25 zeigt. Das Gesetz hatte also eine klar begrenzte Funktion in einer klar be-

stimmbaren Zeitspanne für eine klar ausweisbare Gruppe von Menschen – nämlich die Ju-

den. Wie in dieser Arbeit bereits gezeigt wurde, war das Gesetz als Solches die Bundesur-

kunde des Volkes Israel. Es definierte die Grenze zwischen Juden und Nichtjuden, brachte 

die Zuwendung Gottes zu seinem Volk Israel zum Ausdruck und eröffnete gleichzeitig die 

Möglichkeit für den Einzelnen innerhalb dieses Volkes, sein Leben, ja sein ganzes Denken 

und Handeln als ein Antwortgeschehen gegenüber dem Geber des Gesetzes zum Ausdruck 

zu bringen. Dies als Antwort auf die erwählende und vorauseilende Gnade Gottes. Aber, so 

lässt sich im Hinblick auf den Galaterbrief nicht anders formulieren, das Gesetz hatte seine 

klaren Grenzen. Einerseits, wie eben ausgeführt, waren diese Grenzen zeitlicher Natur. An-

dererseits scheint auch die Wirksamkeit des Gesetzes im Bezug auf die Absichten Gottes 

begrenzt zu sein. Es ist offensichtlich nicht anders zu erklären, warum Paulus das Gesetz, 

obwohl es Ausdruck der Zuwendung Gottes und damit Segen ist, als einen Fluch beschreibt 

(Gal 3,13). Worin besteht dieser Fluch? 

Schlier (1989:182f) antwortet darauf: „Das zum Leben gegebene Gesetz bringt den Tod, das 

heilige Gesetz ruft die Sünden hervor und macht nicht gerecht“. Er wirft weiter mit Röm 7,7 

die Frage auf, ob denn damit das Gesetz selbst Sünde sei. Dies trifft gemäss ihm nicht zu, 

aber das Gesetz lässt die Sünde lebendig werden (:183). Und somit sind laut Paulus alle, die 

aus Werken des Gesetzes sind, unter einem Fluch, weil jeder verflucht sei, der nicht in allem 

das tue, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht (Gal 3,10). Denn der Mensch, der diese 

Dinge des Gesetzes tut, wird durch sie leben (3,12).  

Es bleibt hier kein Platz, um in einer vertieften Exegese allen diesen Aussagen von Paulus 

zum Gesetz im Galaterbrief auf den Grund zu gehen. Aber aus den bisherigen Ausführungen 
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wird klar, dass das Gesetz zu einem Ende kommen musste – und zwar in zweifacher Hin-

sicht. Erstens stellte das Gesetz eine unüberwindbare Mauer zwischen den Juden und den 

Heiden dar und stand damit dem Einen-Plan-Gottes-durch-Israel-für-die-Welt im Wege (Wright 

2015:107). Einem Plan, der weiter zurück reicht als das Gesetz, nämlich bis hin zur Verheis-

sung, die Abraham einst 430 Jahre vor dem Gesetz gegeben wurde. Diese Verheissung greift 

Paulus in Gal 3,8 auf, wenn er Gen 12,3 zitiert: „In dir sollen alle Völker gesegnet werden“. 

Alle Völker, das heisst Juden und Heiden zusammen, sollen vereint als eine Tischgemein-

schaft Anteil an Gottes Zuwendung bekommen. Zweitens musste das Gesetz zu einem Ende 

kommen, weil das Gesetz dem einzelnen Menschen – ob Jude oder Heide – kein Leben er-

möglichen konnte. Denn, so greift Paulus auf Hab 2,4 zurück, der Gerechte wird aus Glauben 

leben. Werke des Gesetzes hingegen schaffen kein Leben, oder anders ausgedrückt, sie wer-

den niemals rechtfertigen, denn das Gesetz offenbart die Sünde, niemand kann das Gesetz 

vollkommen einhalten (:102). Wright (:103) fasst das wie folgt treffend zusammen:  

Das Gesetz war gegeben, um Israel gleichsam auf dem rechten Weg zu hal-
ten. Es konnte aber niemals das Mittel sein, um die endgültige verheissene 
Familie zu kennzeichnen, teils weil es die beiden beabsichtigten Teile der 
Familie getrennt hielt und teils weil es unmöglich war, das Gesetz voll-
kommen einzuhalten. Das Gesetz diente deshalb bloss zum Nachweis, dass 
Juden ebenso wie der Rest der Menschheit sündig waren. 

 
Wright spricht hier von der Familie Abrahams, zu der alle gehören, die aus Glauben sind 

(Gal 3,9). In welchem Zusammenhang stehen in meiner Arbeit diese erneuten Ausführungen 

zum Gesetz? Um auf das durch das Gesetz dem Gesetz gestorben aus Gal 2,19 zurückzukommen, 

es ist wichtig zu verstehen, wodurch genau Paulus wem genau gestorben ist. Paulus stand 

als Jude in einer von sich aus unauflösbaren Beziehung zum Gesetz, das jedoch ein Todesur-

teil über ihn sprach (Rohde 1989:115). Das ist das Paradoxe an der Aussage des Paulus, dass 

das Gesetz selbst ihn sterben liess, es hatte ihm kein Leben für Gott ermöglicht (:116). Und 

das, obwohl gemäss Mussner (2002:182) ein Leben für Gott nach dem Alten Testament auch 

das Ziel des Gesetzes gewesen sei, aber wegen der Schwäche des Fleisches und der dadurch 

bedingten Sündhaftigkeit des Menschen, wurde dieses Ziel nicht erreicht. Deshalb ist es 

durch das Gesetz selbst gekommen, dass die Hinwendung zu Christus eine Abwendung vom 

Gesetz geworden ist (Rohde 1989:116), also ein Sterben durch das Gesetz zuungunsten des 

Gesetzes.  

Das Ziel dieses Sterbens liegt laut Paulus im leben für Gott. Dieses Leben für Gott kommt laut 

Eckstein (2017:65) nun gerade eben in der Freiheit vom Herrschaftsbereich des mosaischen 

Gesetzes zur Verwirklichung. So entlasse das Gesetz den Menschen ins Leben für Gott im 
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Glauben und in der Bindung an Christus (ebd.). Dass dieses Leben für Gott dann auch ethi-

sche Implikationen mit sich bringt, wird spätestens ab Gal 5,13f. klar. Mussner (2002:182) 

bringt das zum Ausdruck: Wer zuungunsten des Gesetzes gestorben sei, sei nicht in den 

heidnischen Libertinismus und die heidnische Gesetzlosigkeit entlassen, obwohl er die 

Werke des Gesetzes nicht mehr zu erfüllen habe. 

Mit Christus gekreuzigt 

So wirklich schlüssig wird die Aussage in Gal 2,19 erst durch den scheinbar angehängten 

Zusatz: „Mit Christus bin ich gekreuzigt“. Denn hier schliesst sich der Kreis zu dem zu Be-

ginn des Verses genannten ich. Wie ich zu Beginn der Ausführungen zu Gal 2,19 mit dem 

Verweis auf Lührmann (2001:45) geschrieben habe, ist der Christ gestorben, um für Gott zu 

leben, so wie Christus gestorben ist und lebt. In diesem Sinne bezeichnet sich Paulus hier als 

Mitgekreuzigten. Paulus bzw. der Gläubige an sich partizipiere hier an dem einmaligen 

Kreuzesgeschehen und Sterben Christi, indem er im Glauben zu ihm gehöre, sich ihm in der 

Taufe übereigne und ihm als Herrn unterstellt (Eckstein 2017:65). Im Bezug auf Jesus 

schreibt Eckstein (:64f): 

Er liess sich von Gott, seinem Vater, als sterblicher Mensch auf die Welt 
senden und unter das Gesetz stellen, um die, die unter dem Gesetz waren, 
zu erlösen (Gal 4,4f.). Er hat die Gläubigen von dem Fluch, den das Gesetz zu 
Recht über die Sünde ausgesprochen hat, erlöst, indem er selbst zum Fluch 
– d.h. zu einem an ihrer Stelle verfluchten Gekreuzigten – wurde (Gal 3,13). 

 
Verschiedene Ausleger sind sich einig, wenn sie auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck 

bringen, dass sich hinter der Aussage mit Christus bin ich gekreuzigt paulinische Tauftheologie 

verberge. Für Mussner (2002:180) handelt es sich dabei um mehr als Partizipation, nämlich 

um ein geheimnisvolles Mitsterben mit Christus. Er verweist weiter auf Röm 6,8, wo es 

heisst: „Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm 

leben werden.“ So bleibt es gemäss Mussner (:181) in der Taufe nicht beim Sterben mit 

Christus, da die Taufe zugleich ein Mitauferwecktwerden zu einem neuen Leben sei. Tat-

sächlich kann das Χριστῷ συνεσταύρωμαι übersetzt werden mit dem Christus bin ich mitge-

kreuzigt worden. So kann Stern (2015:335) von mit dem Messias vereinigt sein und Anteil haben an 

seinem Tod schreiben. Für Schlier (1989:99f.) ist es ein mit dem Tode Christi Zusammenwach-

sen und zugleich die Erschaffung eines neuen Lebensgrundes. Laut Grünwaldt (2014:739) 

beschreibt Paulus das Gerechtfertigtwerden als genau dieses Mit-gekreuzigt-werden mit 

Christus. Es sei so ein Sterben, um Gott zu leben, und zwar nicht als einmaliger Akt, sondern 

als eine bleibende Existenz des Gerechtfertigten (ebd.).  
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Auch Mussner (2002:181) sieht in dem Perfekt69 συνεσταύρωμαι, also dem Sterben mit Chris-

tus, einen existenziellen Dauerzustand des Getauften – im Unterschied zum Aorist, der dem 

ἀπέθανον, also dem Gestorbensein im Bezug auf das Gesetz, zu Grunde liegt. Der Tod in der 

Taufe zusammen mit Christus, ermögliche es erst zu sagen, ich bin zuungunsten des Gesetzes 

gestorben, was wiederum für Paulus und somit jeden Christen den positiven Zweck habe, für 

Gott zu leben (:182). 

Wright (2015:104) stellt dieses ich bin mit Christus gekreuzigt wiederum in den grösseren Kon-

text, wenn er schreibt, dass das, was mit einem Juden geschieht, der an Jesus als Messias 

glaubt, ein Sterben und Auferstehen sei – ein Sterben für die alte Identität, die von der Tora 

definiert wurde. Natürlich greift er mit dem Stichwort Identität bereits vor auf Gal 2,20. Aber 

wichtig ist hier der Bezug zum Kreuz im Hinblick auf die persönliche Identität des Einzel-

nen und auf die Konflikte in Antiochien und Galatien. Für Wright (2010:152f.) basiert die 

Überzeugung, dass zwei Personen, die unabhängig von ihrer Herkunft Tischgemeinschaft 

geniessen, auf der Theologie des Kreuzes – also auf eben diesem ich bin mit Christus gekreu-

zigt.  

Fazit und Überleitung 

Mit Mussner (2002:199) kann gesagt werden, dass der Apostel Paulus seine Sätze über das 

Gesetz erst in der theologischen Reflexion über Kreuz und Auferstehung gewinnt – erst hier 

allein habe seine Gesetzestheologie ihren Ursprungsort. Das bedeutet auch, wie gezeigt, 

dass die schwierige Aussage in Gal 2,19 durch das Gesetz dem Gesetz gestorben erst vom Ende, 

also vom Mit Christus bin ich gekreuzigt her zu verstehen ist – und auch das nur im Ansatz. 

Was bereits da und dort angetönt wurde, muss im Hinblick auf den Rest des Abschnitts be-

leuchtet werden. So entfaltet Paulus laut Wright in Gal 2,19-20 weiter, was er in 2,17-18 ge-

sagt hat (Wright 2015:104). In 2,19 klingt bereits der Identitätswandel an, den Paulus in 2,20 

weiter ausführen wird (ebd.). Dieser Identitätswandel hat einerseits mit dem einzelnen 

Gläubigen zu tun, hat aber andererseits Auswirkungen auf das Miteinander von Juden und 

Heiden in der Tischgemeinschaft Gottes. So hat das Kreuz die privilegierte Sonderstellung 

ausradiert, die Paulus ehemals zu geniessen meinte; es definiert ihm nun sein neues Leben 

(2010:153).  

 

                                                             

69 Zum Perfekt gehört ein resultativer Aspekt, d.h., das Perfekt hebt hervor, dass ein Ereignis, das in der Vergan-
genheit statt gefunden hat, immer noch Auswirkungen auf die Gegenwart hat. Das Perfekt bezeichnet einen 
vergangenen, abgeschlossenen Akt in seiner noch andauernden Auswirkung (vgl. Schmidt 1993/94:516). 
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3 . 6  V e r s  2 0  
Ich lebe, aber nicht mehr ich, es lebt aber Christus in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich 

im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. 

Die Verse 19 und 20 sind eigentlich nicht auseinander zu halten. Denn das, was jetzt kommt, 

ist eine Konsequenz aus dem, was Paulus in Gal 2,19 gezeigt hat. Das nicht mehr ich lebe, ist 

die Konsequenz aus dem ich bin dem Gesetz gestorben und ich bin mit Christus gekreuzigt aus Gal 

2,19. Es geht hier um eine neue Existenz, ja um eine neue Schöpfung. Der Glaubende gehört 

damit laut Becker (:44) jenseits von Beschneidung und Unbeschnittenheit zur neuen Schöp-

fung (Gal 6,15). Mussner (2002:182f.) spricht von der Christusexistenz, wenn er von der in 

Christus bereits angebrochenen Heilszeit der Christusherrschaft schreibt, in welcher der 

Gläubige jetzt schon lebt. Es ist bei ihm auch die Rede von einer Äonenwende, in welcher 

der durch Christus eingeläutete eschatologische Äon schon eingeleitet und der alte, durch 

das Gesetz bestimmte Äon abgelöst wurde (ebd.).70 Mit dem Stichwort der Existenzwende ist 

etwas beschrieben, das die Interpretation von Gal 2,15-21 in dieser Arbeit seit Beginn an 

begleitet, wie ich z.B. schon bei den Ausführungen zu Gal 2,15 mit dem Verweis auf Becker 

(1998:42) gezeigt habe. Dort stand diese Existenzwende unter dem Gesichtspunkt des zum 

Glauben Kommens, hier in Gal 2,20 führt Paulus den Galatern die Konsequenz dessen vor Au-

gen – ein Leben, dem Christus selbst innewohnt. 

Christus in mir 

Wie ist dieses nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir zu verstehen? Egger (2016:22) sieht 

darin die neue Beziehung zwischen Christus und dem Getauften beschrieben. Es sei das En-

de eines eigenständig geführten Lebens, da nun im Inneren des Gläubigen Christus als be-

stimmende Kraft lebe – wobei Egger diese neue Existenzweise nicht als Verschmelzung mit 

der Gottheit verstanden wissen will (ebd.). Egger wehrt sich gegen ein allzu mystisches Ver-

ständnis im Bezug auf diese paulinische Formel Christus in mir. Auch gemäss Eckstein 

(2017:67f.) kann es sich hierbei nicht um eine vom Menschen herbeizuführende mystische 

Vereinigung gehen. Vielmehr liege in diesem Christus in mir, die durch Christi Liebe und Le-

benshingabe bewirkte und durch seinen Geist vermittelte objektive Beziehung und Einheit 

des Glaubens (ebd.). Auch Egger (2016:22) pflichtet dem bei, wenn er schreibt, dass es sich 

dabei um ein Leben im Glauben an Christus handle, dem Christi heilschaffende und liebende 

Todeshingabe zu unseren Gunsten zu Grunde liege. Mit diesem Innewohnen Christi im 

                                                             

70 Äon, griechisch αἰών, bedeutet lange Zeit, Ewigkeit, Zeitalter, Ära oder gegenwärtige Welt (vgl. Aland 
2012:6). 
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Getauften bezeichne Paulus die lebendige Verbindung zwischen eben diesen beiden (ebd.). 

Diese Verbindung, oder mit den Worten von Schlier (1989:101), diese Existenz des Getauf-

ten, sei nicht mehr durch sein eigenes Ich, also den bisherigen natürlichen Menschen be-

gründet, sondern durch das in ihm neu geschaffene Leben, Christus. Rohde (1989:116) 

bringt dasselbe zum Ausdruck, indem er sagt, dieses neue Leben sei nicht mehr das eigene 

des Gläubigen, sondern vielmehr ein Leben, das Christus selbst im Gläubigen führe. Interes-

sant ist, dass er dabei deutlich von einem Herrschaftswechsel spricht. So sagt er, vorher, 

also vor dieser Existenzwende, sei das Gesetz die beherrschende Macht seines Lebens gewe-

sen, was nun aufgehört habe, weil Christus sein Leben regiere und dessen Inhalt bestimme 

(ebd.). Das ist für ihn auch der Grund, weshalb es nicht mehr der Regelung seines Lebens 

durch das Gesetz bedürfe – weil Christus jetzt, nach dieser Existenzwende, die Herrschaft in 

ihm führe (:116f.). Becker (1998:44) bleibt bei der Vorstellung der innigen Gemeinschaft des 

Gläubigen mit Christus, die mit der Gabe des Geistes gegeben sei. So sei die Identität des 

Christen dadurch gegeben, dass er nicht mehr er selbst sei, sondern Christus in ihm wirke 

(ebd.). Eckstein (2017:66) bringt den Gedanken der Herrschaft mit dem Thema Beziehung 

zusammen:  

Der Mensch lebt nach Paulus nie an sich und beziehungslos; existiert er in 
Trennung von Gott, dann ist sein altes Dasein grundsätzlich durch die 
Macht der Sünde – und damit durch das Urteil des Gesetzes – bestimmt. 
Dann ist aber auch das neue eröffnete „Leben für Gott“ nur als Folge eines 
Herrschaftswechsels im Menschen und als eine neue Beziehung zu denken. 

 
So ist für ihn nun das Personenzentrum des Christen durch die Gegenwart und Herrschaft 

des auferstandenen Christus im Gläubigen bestimmt – und diese allein begründe die Frei-

heit von Sünde und Gesetz (:66f.). Er schliesst den Bogen, indem auch er von der neuen 

Schöpfung spricht, die ausschliesslich in der Einwohnung des Sohnes Gottes bestehe, der ja 

in der Auferweckung von den Toten durch seinen Vater diese neue Schöpfung bereits end-

gültig erfahren habe (ebd.). Wichtig zu beachten sind hier die gleich darauf folgenden Aus-

führungen Ecksteins zum Geist Gottes bzw. Jesu Christi, der ja nach Paulus die Gestalt der 

wirksamen Gegenwart Gottes, des Vaters und des Sohnes, in und bei den Gläubigen sei (Gal 

3,2.5.14; 4,6; 5,16-25). So gelangt Eckstein (:68) zu der bereits beschriebenen Definition einer 

durch den Geist vermittelten objektiven Beziehung, etwas, das Wright (2015:104) als objekti-

ve Wirklichkeit beschreibt, die für alle gilt, die an Jesus als den Messias glauben und in ihn 

hinein getauft sind – wie auch immer sich das zur jeweiligen Zeit anfühle. 

Mit diesem Christus in mir ist also eine neue Identität beschrieben – wie aber konkretisiert 

sich diese neue Identität bzw. Existenz? 
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Leben im Fleisch und im Glauben 

Paulus beschreibt diese Existenz als ein Leben im Fleisch und im Glauben. Was er, Paulus, im 

Fleisch lebt, lebt er im Glauben des Sohnes Gottes.71 Im Fleisch meint hier gemäss Eckstein 

(2017:67) die irdische Existenz des Christen, also das gegenwärtige, noch sterbliche Leben 

des Gläubigen. Für Mussner (2002:183) ist es eine Existenz im Fleisch, wobei laut ihm vor al-

lem an die Todverfallenheit der sich noch im irdischen Leib abspielenden Existenz zu den-

ken sei. Wichtig ist ihm aber zu betonen, dass diese Aussage auf keinen Fall die Überzeu-

gung des Christus in mir einschränken soll – beides, das im Fleisch und im Glauben beschrieben 

vielmehr einfach die im Moment noch bestehenden Existenzbedingungen (ebd.). Rohde 

(1989:117) betont ebenfalls: Diese neue Existenz mit allem was dazu gehört, gelte bereits 

jetzt, obwohl Paulus noch ein Leben führe, das mit allen Schwachheiten und Versuchungen 

des Fleisches behaftet sei. Denn gleichzeitig sei dieses Leben im Fleisch bereits ein Leben im 

Glauben an den Sohn Gottes (ebd.).  

Bevor ich hier dieses Leben im Glauben weiter zu ergründen suche, halte ich nochmals fest: 

Paulus geht hier vom Glauben des Sohnes Gottes, oder um es mit den Worten von Wright 

(2015:104) zu sagen, von der Treue des Sohnes Gottes, aus. Dies folgt wiederum aus der Über-

setzung mit dem Genitivus subjectivus. Es ist also ein Leben im Glauben des Sohnes Gottes 

(vgl. Gal 2,16), was bedeutet, Gottes Wirken in Christus steht im Vordergrund, was dennoch 

eine Offenheit zur persönlichen Antwort zulässt (Baumert 2009:50). Erst aus dem Wirken 

Gottes heraus wächst der menschliche Glaube, ja dieser findet seinen Platz innerhalb des 

Wirkens Gottes, das in seiner Hinwendung zu uns Menschen besteht. Auch wenn Eckstein 

(2017:68) den Glauben in Gal 2,20 als Glauben des Menschen verortet und entsprechend als 

Glauben an den Sohn Gottes übersetzt, so betont er trotzdem ebenfalls, dass dieser menschli-

che Glaube in der Zuwendung und Hingabe Gottes gründet, der den Glauben schenkt. Dieser 

Glaube sei nach Paulus nicht die vom Menschen zu leistende Bedingung, sondern die Art 

und Weise, in der Gott den Menschen schon hier und jetzt am Heil teilhaben lasse (ebd.). 

Ganz gemäss seiner eigenen Übersetzung beschreibe Paulus laut Wright (2015:104) das Le-

ben des Gläubigen als ein Leben in der Treue Gottes. Seine Identität wird von der Treue Got-

tes her definiert, die Treue des Messias bis in den Tod habe sein Volk aus dem alten Zeital-

ter heraus in das neue Zeitalter hinein gebracht (ebd.). Damit wird der Platz des menschli-

chen Glaubens erneut schlüssiger zugewiesen, wenn er innerhalb der Gerechtigkeit Gottes, 

                                                             

71 Wie bei meinen Ausführungen zu Gal 2,16 entscheide ich mich auch an dieser Stelle, entsprechend mit dem 
Genitivus subjectivus zu übersetzen.  
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seiner Treue zu seinem Volk verortet wird – die im Handeln Gottes durch seinen Sohn er-

sichtlich wird.  

Dieses Leben im Glauben ist eine Konsequenz aus der in Gal 2,16 beschriebenen Rechtferti-

gung durch Glauben. Es ist auf der Seite des Menschen eine Aufgabe und Herausforderung, 

die andauert. Daraus ergeben sich dann auch die weiteren Konsequenzen im Galaterbrief, so 

z.B. das Bleiben in der Freiheit (Gal 5,1) und alle damit verbundenen ethischen Konsequen-

zen (Gal 5,13f). Dabei zeigt sich auch, dass der menschliche Glaube laut Brandenburg 

(1977:59) nicht eine dogmatische Aussage über Jesus ist, sondern vielmehr eine Verbunden-

heit mit diesem Jesus, mit seinem Leben, seinen Kräften, seiner Gnade, seinem Frieden und 

seinem Geist. Und um auf die Existenzwende zurück zu kommen: Dieser Glaube ist in all 

dem auch Antizipation der Zukunft (Mussner 2002:183). Denn im Gegensatz zum Leben im 

Fleisch, das auf die Vergänglichkeit und damit die Vergangenheit hinweist, richtet das Leben 

im Glauben den Blick auf die Zukunft Gottes (ebd.).  

Geliebt und Hingegeben 

Wieder erschliesst sich all das bisher zu Gal 2,20 Gesagte erst im Hinblick auf die letzte Aus-

sage des Verses; der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Hier bezieht Paulus 

das, was in Gal 1,4 noch in einem allgemeinen Sinne beschrieben wird, dieses sich hingegeben 

für unsere Sünden,72 auf sich ganz persönlich. Selbst Wright (2015:104), der bemüht ist, das 

grosse Bild aufrecht zu erhalten, auch um zu vermeiden, dass der ganze Abschnitt auf eine 

blosse Äusserung über die private religiöse Erfahrung eines einzelnen Menschen reduziert 

wird, anerkennt das an dieser Stelle. So sei der Tod des Messias für Paulus ein Akt sich selbst 

hingebender Liebe, die ihn, Paulus, zu einem Schuldner Jesu habe werden lassen (ebd.).  

Für Eckstein (2017:67) liegt dieser Aussage eine Gottessohn-Formel zu Grunde, die wie schon 

zu Beginn im eben erwähnten Gal 1,4 von der Lebenshingabe zu Gunsten der Seinen spreche. 

Für ihn ist deshalb klar, dass der Ton im Reden von der neuen christlichen Existenz nicht 

auf dem menschlichen Glauben liege, sondern auf der Liebe und Selbsthingabe des Gottessohns. 

Krimmer (1989:71) pflichtet dem bei, wenn er im Bezug auf das christliche Leben schreibt: 

„Die neue Qualität besteht in der Lebensgrundlage, im Angenommensein durch Christus, 

                                                             

72 „Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für 
unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen 
unseres Gottes und Vaters.“ (Schl.). Dort wo mit Weltlauf übersetzt wird, steht im Griechischen das Wort αἰών 
(Äon), das im Kontext von Gal 1,4 am besten mit Zeitalter oder Weltzeit übersetzt werden kann (vgl. Schlachter 
Bibel 2006:1993). Damit ist m.E. wieder auf die bereits angesprochene Äonenwende hingewiesen, die Paulus 
spätestens hier am Ende von Gal 2,20 auf sich ganz persönlich bezieht. 
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von ihm geliebt, denn er hat sich selbst für mich dargegeben“. Und für Mussner (2002:183) ist 

genau darum die Fleischesexistenz dennoch eine Existenz vertrauensvoller und zuversichtli-

cher Hoffnung, weil der Sohn Gottes mich geliebt und sich für mich hingegeben hat.  

Fazit und Überleitung 

Die Betonung liegt am Ende von Gal 2,20 auf Gottes Handeln in Christus. Das ist eine ver-

heissungsvolle Perspektive im Hinblick auf die Rechtfertigung aus Glauben. Denn hier wird 

einmal mehr klar: Gottes Treue und damit seine Gerechtigkeit, hier verwirklicht und sicht-

bar geworden in der Selbsthingabe seines Sohnes, bilden den angemessenen Rahmen, um 

sich überhaupt diesem Thema zu nähern. Paulus wird das im letzten Vers dieses Abschnit-

tes noch einmal zuspitzen und zusammenfassen. 

3 . 7  V e r s  2 1  
Ich verwerfe nicht die Gnade Gottes. Denn wenn durch Gesetz Gerechtigkeit ist, dann ist Christus ver-

geblich gestorben. 

Für Wright (2015:104) ist es eine ruhige Zusammenfassung, die Paulus hier in Gal 2,21 als 

Folge all des bisher Gesagten bietet. Aber es scheint Paulus sehr ernst zu sein, wenn er von 

der Vergeblichkeit des Todes Christi spricht. Vor allem wenn man Gal 5,4 mitbedenkt, wo er 

im Hinblick auf die Galater sagt: „Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz ge-

rechtfertigt werden wollt; ihr seid aus der Gnade gefallen.“ Nur zwei Verse vorher, in 5,2 

tönt es noch ein wenig gemässigter: „Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts 

nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst.“ Die Forderung nach der Beschneidung steht 

ja in der galatischen Situation im Vordergrund und wird von Paulus mit dem gerechtfertigt 

werden wollen aus Werken des Gesetzes in Verbindung gebracht.73 Wer also den Weg des 

Petrus in Antiochien oder der Eindringlinge in Galatien geht, der fällt aus der Gnade Gottes, 

ja er selbst verwirft sie – genau das, so behauptet Paulus hier, mache er selbst jedoch nicht. 

Laut Esser (2014:822) ist es sogar so, dass Paulus in Gal 2,21 zur äussersten Konsequenz sei-

ner Gnadentheologie vorstosse, wenn er schreibt, dass Gerechtigkeit, vermittels Gesetz Weg-

werfen der Gnade und damit Vergeblichmachung des Todes Christi als Grund der Begnadi-

gung hiesse. Was aber ist diese Gnade Gottes? 

 

                                                             

73 Die Wendung durch das Gesetz ist bedeutungsgleich mit der Wendung durch die Werke des Gesetzes (Eckey 
:155). 
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Gnade Gottes 

Ein Blick in die Handkonkordanz74 (1995:150f) lässt allein durch sein häufiges Vorkommen 

erahnen, wie zentral dieser Begriff der Gnade in der Bibel ist. Im Neuen Testament findet er 

sich insgesamt 156 Mal, davon deutlich am häufigsten in den paulinischen Briefen (Esser 

2014:820). Im gesamten Gal finden wir den Begriff insgesamt sieben Mal.  

Exkurs: χάρις 

χάρις bedeutet Anmut, Gunst, Dank, Wohlwollen, Wohltat (Esser 2014:817) und wird oft mit Gnade 

übersetzt (Elberfelder Studienbibel 2005:2328). Dort heisst es weiter: „Es bezeichnet eine Gunst, die ohne 

Erwartung von Vergeltung oder Gegenseitigkeit gewährt wird, die absolute Freiheit der Barmherzigkeit 

Gottes gegen die Menschen, die ihren einzigen Beweggrund in der Güte und Freimütigkeit des Gebers 

hat.“ Gemäss Esser (2014:821) ist diese Gnade für Paulus der Inbegriff der entscheidenden Heilstat Got-

tes in Jesus Christus, die in seinem Opfertod geschehen ist, und aller Konsequenzen ihrer Vergegenwär-

tigung. Eckstein (2017:158) stellt in einem Exkurs die Gnade Gottes in den Zusammenhang mit Gottes 

Liebe und schreibt, dass die neutestamentlichen Zeugen im Kreuzesgeschehen den eindeutigen Erweis 

einer überwältigenden Liebe und Gnade Gottes den Menschen gegenüber sahen. Auch Wright 

(2015:104) schreibt, dass Gottes Gnade die Liebe Gottes verkörpere. Und diese Liebe kam ja gerade in 

dem sich Hingeben zum Ausdruck, wie es Gal 2,20 aussagt.  

 
Auch Lührmann (2001:45) schreibt, dass die Gerechtigkeit Gottes Gnade sei – was schon das 

Judentum erkannt habe. Wenn ich hier mitbedenke, was bereits an früherer Stelle in dieser 

Arbeit festgehalten wurde, dann bedeutet das auch, dass man Gottes Gnade als seine Treue 

beschreiben könnte. Also ist auch Rechtfertigung an sich ein Gnadengeschehen, und dieses 

Gnadengeschehen habe Paulus laut Lührmann von Christi Tod her begriffen – erst dann 

lasse er Gottes Gnade wirklich zu ihrem Recht kommen (ebd.). Und um das mit dem Glauben 

in Zusammenhang zu bringen, schreibt Egger (2016:22), dass nur der Glaubende die Gnade 

und die Heilskraft des Kreuzes gelten lasse – wohingegen das Gesetz kein rechtes Stehen vor 

Gott ermögliche, denn sonst wäre eben Christus umsonst gestorben. Egger (ebd.) bringt das 

dann auch in den ursprünglichen Zusammenhang mit der antiochenischen Tischgemein-

schaft:  

Von der konkreten Streitfrage der Tischgemeinschaft ausgehend, hat Pau-
lus somit gezeigt, welche Konsequenzen das Verhalten des Petrus hat, und 
die Kennzeichen christlicher Existenz dargelegt: Die Gesetzesbeobachtung 

                                                             

74 Die Elberfelder Handkonkordanz erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit – dies im Unterschied zur 
Grossen Konkordanz (vgl. 1995:Vorwort). 
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macht kirchliche Gemeinschaft unmöglich; der Christ ist frei vom Gesetz, er 
erkennt die Heilskraft des Kreuzes an und lebt aus dem Glauben. 

 
Aus all dem wird klar, Gottes Gnade als seine liebende Zuwendung steht in untrennbarer 

Verbindung mit der Gerechtigkeit Gottes, die sich in seiner Treue zu seinem Volk zeigt. Von 

hier aus wird verständlich, warum Paulus so viel daran gelegen ist, dass dieser Zusammen-

hang nicht aufgetrennt wird durch das Gesetz und die damit verbundenen Werke. Paulus 

verwirft die Gnade Gottes nicht. Hinter dem griechischen Wort ἀθετῶ steht gemäss Muss-

ner (2002:184) die Bedeutung für ungültig erklären, aufgeben, zunichte machen, abweisen. Paulus 

wundert sich aber auch, dass die Galater sich so schnell abgewendet haben von dem, der sie 

durch eben diese Gnade des Christus berufen hat (Gal 1,6). Und zwar sich abwenden hin zu 

einem anderen Evangelium. Damit ist laut Mussner (ebd.) in Gal 2,21 ein Entweder-Oder gege-

ben: „Entweder Gesetz oder Evangelium!“75 Und wer neben das eine Evangelium des Chris-

tus wieder das Gesetz für verbindlich und bleibend gültig erklärt, der hebt damit faktisch die 

in Christus endgültig und letztverbindlich offenbarte Gnade Gottes auf – er erklärt sie für ungültig 

und nichtig (Eckstein 2017:68). Wenn also Paulus das Gesetz wieder aufrichten würde, wür-

de er damit nicht nur sich selbst als Übertreter hinstellen (Gal 2,18). Vielmehr würde die 

Gnade Gottes in einem grundsätzlichen Sinn aufgehoben und für ungültig erklärt werden, 

wenn das Gesetz wieder aufgerichtet wird. In diesem Falle wäre dann Christus vergeblich 

gestorben – oder anders ausgedrückt, ohne Grund oder unnötigerweise (:68).  

Fazit 

Damit wäre dann auch die in Gal 2,20 beschriebene neue Existenz in Christus hinfällig. Denn 

diese neue Existenz ist ja im Glauben begründet, und wer diese laut Krimmer (1989:72) er-

gänzen und sichern will, der wirft die Gnade Gottes weg. Damit wird auch das ganze Heils-

handeln Gottes verworfen, Jesu Leben, Leiden und Sterben werden unnötig und das Evange-

lium werde so zur entbehrlichen Randverzierung (ebd.). Demgegenüber besteht Paulus auf der 

sich selbst hingebenden Liebe Gottes, die gerade eben in Leben, Leiden und Sterben Christi 

zum Ausdruck kommt (Gal 2,20) und die letztendlich nichts anderes verkörpert, als Gottes 

Gnade selbst. 

                                                             

75 Mussner (2002:184) hält aber gleichzeitig fest, dass Paulus dieses Entweder-Oder im Gal für Christen aufstel-
le, nicht für die Juden. 
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4 .  F O R S C H U N G S E R G E B N I S S E  U N D  A U S B L I C K  

4 . 1  Z u s a m m e n f a s s u n g  d e s  e x e g e t i s c h e n  E r t r a g s  
Welche Antworten liefert die exegetische Untersuchung von Gal 2,15-21 im Hinblick auf die 

Fragestellung, was Paulus unter Rechtfertigung aus Glauben im Gegenüber zur Rechtfertigung 

aus Werken des Gesetzes im Kontext der galatischen Situation versteht? 

Gal 2,15-21 bildet eine theologische Reflexion bestimmter Geschehnisse in Antiochien, die 

in gewisser Weise konstitutiv zu sein scheint für die galatische Situation, wie sie Paulus an-

trifft und darauf in seinem Brief antwortet. In beiden Situationen stehen die Forderungen 

des jüdischen Gesetzes, der Tora, und die Berufung bestimmter Leute darauf im Vorder-

grund. Diese Forderungen beruhen auf einem spezifisch jüdischen Selbstverständnis, das 

sich abgrenzt von den Sündigen aus den Nationen (2,15) durch seine Berufung auf Erwählung, 

Sinaibund und Gottes Gabe der Tora an sein Volk. Dadurch ist eine unüberwindbare Schranke 

zwischen Juden und Heiden gegeben.  

Paulus, zwar seiner Herkunft nach Jude, sieht diese Schranke jedoch überwunden durch die 

Treue Gottes, die in seiner Gerechtigkeit Ausdruck findet. Diese Gerechtigkeit zeigt sich 

darin, dass Gott Menschen gerecht macht, weil er sich an die Vereinbarung in Form seines 

selbst gestifteten Bundes hält. Im Vordergrund steht dabei erst einmal der Bund, den Gott 

mit seinem Volk Israel geschlossen hat. Im Zentrum dieses Bundes wiederum steht das Ver-

hältnis bzw. die Beziehung zwischen dem Volk und Gott selbst – womit der Begriff Gerech-

tigkeit als ein Beziehungsbegriff ausgewiesen ist. Der mit Israel geschlossene Bund unter-

steht jedoch der ursprünglichen Verheissung Gottes an Abraham – nämlich, dass durch den 

Samen Abrahams alle Völker der Erde gesegnet werden sollen (Gal 3,8.14). Als Same Abra-

hams kommt dabei zuerst einmal das von ihm abstammende alttestamentliche Volk Israel 

ins Blickfeld. Im Gal wird aber klar, der eigentliche Same Abrahams ist der Messias, der eben-

falls aus dem Volk Israel hervorgegangen ist (3,16). Im Messias Jesus sieht Paulus diese Ver-

heissung Gottes an Abraham erfüllt, sodass er als ethnisch Angehöriger dieses Volkes Israel 

zum Schluss kommt, Gott habe die trennende Schranke, die Scheidewand zwischen Juden 

und Heiden, also allen anderen Völkern gegenüber, eingerissen. So kommt er zum Schluss, 

dass Gott sein Volk durch seine Gerechtigkeit, also durch die Treue des Messias Jesus, neu 

definiert hat (Wright 2015:). Deshalb wird nun kein Fleisch, also kein Mensch, gerechtfertigt 

durch sein Berufen auf Werke des Gesetzes, also Werke, die ihn im Zusammenhang mit der 

göttlichen Gabe der Tora als zum ethischen Volk Israel zugehörig ausweisen.  
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Rechtfertigung erfährt hingegen derjenige, der sich durch seinen Glauben an Jesus, den 

Messias auf die Treue Gottes beruft. Diese Treue findet ihre höchste Zuspitzung im Gesche-

hen am Kreuz, bei dem sich eben dieser Jesus für den einzelnen Glaubenden hingegeben hat 

aus Liebe – was dem absoluten Ausdruck der Gnade Gottes gleichkommt, die Paulus auf kei-

nen Fall verworfen sehen möchte. 

Indem Paulus sagt, dass er mit Jesus Christus mitgekreuzigt wurde, bringt er sein eigenes 

Sterben, das einem zuungunsten des Gesetzes Sterben gleichkommt, zum Ausdruck. Denn Pau-

lus wird nicht zum Übertreter des Gesetzes, weil er, wie er selbst sagt, diese trennende 

Schranke zwischen Juden und Heiden eingerissen hat. Das würde er erst, wenn er, einmal 

eingerissen, diese Scheidewand wieder aufrichten würde (Gal 2,18). So kann Paulus stellver-

tretend für jeden an Christus Gläubigen sagen, dass nun nicht mehr er lebt, sondern Christus in 

ihm (2,20). Das kommt einem Leben im Glauben gleich, also einem Leben, das innerhalb der 

Treue Gottes seinen Ausdruck findet, denn er selbst, also Paulus sagt, er lebe dieses sein 

irdisches Leben im Glauben des Sohnes. Und hier wird Paulus selbst zum Glaubenden, zu je-

mandem, der seine neue Identität, ja seine ganze Existenz auf das gründet, was Gott in sei-

ner Treue durch seinen Sohn Jesus für ihn getan hat.  

Diese neue Existenz betrifft das ganze Volk Gottes und somit alle, die in Christus gerechtfertigt 

zu werden suchen. Wenn die Konfliktsituation in Antiochien, in der Paulus und Petrus eine 

zentrale Rolle spielten, mitgedacht wird, ist es m.E. legitim, mit Wright (2010:153) zu sagen, 

dass Rechtfertigung im Galaterbrief die Lehre ist, die darauf besteht, dass alle, die den Glau-

ben an Jesus teilen, an den gleichen Tisch gehören – und dies unabhängig ihrer ethnischen 

Unterschiede, denn sie alle warten gemeinsam auf die endgültige neue Schöpfung (Gal 6,15). 

In diesem Licht ist dann auch der theologische Spitzensatz in Gal 3,28 zu verstehen: „Da ist 

nicht Jude noch Grieche, das ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau; denn 

ihr alle seid einer in Christus Jesus.“ Aber selbst im Hinblick auf den Galaterbrief sind dieje-

nigen, die zu dieser Tischgemeinschaft gehören, auch solche, die irgendwann zu dieser 

Tischgemeinschaft hinzugekommen sind. Das durch den Glauben dazukommen und das durch 

den Glauben als zugehörig ausgewiesen werden muss deshalb zusammengedacht werden. Im 

Zusammenhang mit der Debatte um alte und neue Paulusperspektiven zeigt sich Wright 

(2015:2) damit unzufrieden, dass einige Christen die Begriffe Rechtfertigung und Erlösung 

so verwenden, als wären sie fast austauschbar. Für ihn umfasst Rechtfertigung weniger den 

Moment der Erlösung selbst, sondern ist vielmehr die Tat Gottes, durch die deklariert wird, 

dass Menschen vor ihm im Recht sind (ebd.). Ich erachte diese Differenzierung durchaus als 

wichtig und hilfreich. M.E. hat jedoch beides mit dem heilvollen Wirken Gottes zu tun. 
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McGrath (2013:484) führt denn auch beide Begriffe unter dem Titel Einige paulinische Bilder 

für Heil auf, d.h. er hält sie einerseits auseinander, stellt sie aber dennoch in denselben Ge-

samtrahmen – eine für mich verheissungsvolle Perspektive.  

In der Untersuchung ist klar geworden: Der Tora, also dem Gesetz des Mose, kommt im Ga-

laterbrief eine eher negative, auf jeden Fall aber eine begrenzte Rolle zu. Es stellte einerseits 

eine unüberwindbare Mauer zwischen Juden und Heiden dar, andererseits konnte es kein 

Leben bringen, da es niemand vollkommen einhalten konnte. Weiter ist in der Exegese 

klargeworden, dass sich die Werke des Gesetzes in Gal 2,16 auf das Gesetz des Mose, also die 

jüdische Tora, beziehen. Es handelt sich dabei nicht um moralisch gute Werke, um eine von 

Gott geforderte Leistung zu erbringen, etwa mit dem Ziel, sich das Heil bei Gott zu verdie-

nen, sondern um ein Antwortgeschehen. Das muss im Hinblick auf den galatischen Kontext 

klar festgehalten werden. Allenfalls lässt Gal 4,8f erahnen, dass Paulus über das bisher Ge-

sagte hinausgeht, wenn er auf den klar heidnischen Hintergrund der Galater eingeht.76 Um 

Genaueres zu sagen, müsste an dieser Stelle aber weiter geforscht werden. Mindestens in 

einem ersten Schritt ist es deshalb m.E. rein exegetisch nicht zulässig, ein legalistisches 

Prinzip aus der zentralen Rechtfertigungsthese in 2,16 abzuleiten, wie es Stern macht 

(2015:325f). Wenn wir gleichzeitig davon ausgehen, dass Gott auch zu uns heute durch einen 

Text wie Gal 2,15-21 zu sprechen vermag, wovon ich unbedingt ausgehe, dann erweitert 

sich natürlich das Feld für weiteres Nachdenken über die Thematik an sich. Und da gehört 

es im Hinblick auf die Geschichte dazu, zu realisieren und akzeptieren, dass etwas von Gott 

wohlwollend Gegebenes wie das Gesetz falsch gedeutet, ja sogar missbraucht wird. So kann 

und muss ein wichtiger Text wie Gal 2,15-21 immer wieder neu in die jeweils aktuelle Le-

benssituation hinein gedeutet werden – im Bewusstsein, dass man damit über den eigentli-

chen exegetischen Befund hinausgeht.  

4 . 2  W e i t e r f ü h r e n d e  S c h l u s s t h e s e n  
Im letzten Teil meiner Arbeit möchte ich genau dies tun. Ich will aus dem bisherigen Befund 

resultierende und weiterführende Thesen formulieren und Denkanstösse und Handlungs-

impulse aufzeigen, die sich auf die heutige Situation beziehen. Gleichzeitig sollen allfällige 

Leser der Arbeit dazu eingeladen werden, an diesem Punkt selber weiter zu denken.  

                                                             

76 In diesem Zusammenhang müsste m.E. unbedingt auch der Römerbrief mitbedacht werden, z.B. Röm 2,12f, 
wo Paulus mit dem Gesetz im Zusammenhang mit den Heiden argumentiert. 



Rechtfertigung aus Glauben im Galaterbrief  52 

© IGW                                                                                                Daniel Ott    

(1.) Rechtfertigung aus Glauben ist ein Gnadengeschehen. D.h. Rechtfertigung ist ein unverdientes 

Geschenk, das auf dem treuen Handeln Gottes beruht. Wo immer heute in  

Verkündigung und Evangelisation von Rechtfertigung gesprochen und zum Glauben gerufen 

wird, gilt es dies unbedingt zu beachten. Der Schwerpunkt liegt bei der Rechtfertigungsbot-

schaft auf dem Handeln Gottes. In der Verkündigung muss diesem Umstand Rechnung getragen 

werden, indem theozentrisch vom Glauben gesprochen wird. Der Botschaft vom Kreuz kommt 

dabei eine zentrale Rolle zu, in dessen Zentrum die liebende und sich hingebende Treue Gottes 

steht (Gal 2,20). 

(2.) Rechtfertigung aus Glauben gilt für Heiden und Juden gleichermassen – und somit für alle Menschen. 

Das ist laut Wilckens (2005:147f.) das Neue an der Rechtfertigungslehre des Galaterbriefes, das 

Paulus mit dem tauftheologischen Motiv der Überwindung aller trennenden Unterschiede zwi-

schen den Menschen zum Ausdruck bringe. Ich folge seiner Argumentation, dass dadurch das 

Gesetz jegliche Heilskraft auch für Juden verloren hat und die Lebenspraxis entsprechend für 

alle Menschen allein durch den Glauben an Christus bestimmt wird (ebd.).  

(3.) Soteriologische und ekklesiologische Aspekte sollten innerhalb der Thematik der Rechtfertigung ausei-

nandergehalten aber gleichzeitig nicht auseinandergerissen werden. Denn beide Perspektiven haben 

biblisch-theologisch gesehen ihre Berechtigung. Die Frage ist, wie sie sich ergänzen. Hier gilt es 

auf jeden Fall weiter zu forschen. Dem Kontext des Gerichts sollte dabei, wie von Wright (2015:) 

gefordert, unbedingt Rechnung getragen werden. Und vor dem Gericht erlebt der Angeklagte 

Freispruch, also Erlösung, und wird gleichzeitig als Freigesprochener ausgewiesen.  

(4.) Das Beachten biblischer Texte in ihren ursprünglichen kontextuellen Zusammenhängen ist unerläss-

lich, um eigene und weiter zurückliegende Traditionen innerhalb der Kirchengeschichte kritisch zu hinter-

fragen. Dazu gehört auch die Frage nach dem Judentum des 1. Jahrhunderts. Denn von der Frage, 

wie das Judentum zur Zeit von Jesus und Paulus zu verstehen ist, hängt, gerade im Bezug auf die 

Frage nach einem angemessenen Verständnis von Rechtfertigung, einiges ab. Meine persönli-

che Auseinandersetzung im Rahmen dieser Arbeit hat mich auf jeden Fall angespornt, an dieser 

Stelle weiter zu lesen und zu forschen. 

(5.) Eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Judentum und innerhalb dessen gerade auch mit dem 

Verständnis der Tora ist gewinnbringend für einen wertschätzenden christlichen Dialog mit dem heutigen 

Judentum. Eine mindestens einseitig gesetzliche Sicht auf das Judentum, die die Gnade Gottes in 

Erwählung und Geschichte des Volkes Israel ausblendet, ist nicht zielführend. Wo eine solche 

Sicht unreflektiert vorherrscht, ist Korrektur notwendig und angebracht. 
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(6.) Das Thema des Gesetzes ist im Kontext der galatischen Konfliktsituation insgesamt klar negativ behaf-

tet. Eine weiterführende Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Gesetzes bei Paulus, z.B. 

innerhalb des Römerbriefes, könnte gewinnbringend sein für eine differenziertere Meinungs-

bildung. Darüber hinaus wäre es auch hilfreich, sich möglichst gesamtbiblisch, also auch unter 

Berufung auf das Alte Testament und auf Jesus selbst, mit der Thematik des Gesetzes auseinan-

der zu setzen.  

(7.) Der Glaube ist nicht nur konstitutiv für die Zugehörigkeit zum erneuerten Volk Gottes – er ist, ganz im 

Sinne des von Paulus in Gal 2,20 erwähnten Lebens im Glauben, ein ständiger Begleiter im Leben des Glau-

benden. Daraus ergibt sich das Leben in Freiheit (5,1f) und die dieses Leben begleitenden ethischen 

Implikationen. Wie die Konsequenzen dieses Lebens in Freiheit auf der Basis der Glaubensge-

rechtigkeit innerhalb der westlichen Gesellschaft im 21. Jahrhundert mit seinen eigenen Her-

ausforderungen aussehen könnten, wäre eine eigene Untersuchung wert. 

(8.) Die Warnung vor einem falschen Evangelium sollte uns heute vor allem da hellhörig machen, wo Men-

schen andere Massstäbe als den Glauben anlegen. Heute sind es zwar weniger die Forderungen nach 

Beschneidung oder dem Halten bestimmter Essensvorschriften, die im Vordergrund stehen. 

Eher schon das Berufen auf bestimmte Glaubenstraditionen und Lehrmeinungen innerhalb ver-

schiedener Konfessionen und Denominationen bis hin zum richtigen Schriftverständnis, das 

über die wahre Treue zu Gott entscheiden soll. Auch bestimmte ethische Verhaltensweisen, die 

als normativ gesetzt werden, können dazu herangezogen werden, darüber zu entscheiden, wer 

denn jetzt zur wahren Gemeinde gehört und sich somit als zum erretteten Volk Gottes gehörig 

auszeichnet. Ein angemessenes Verständnis der Rechtfertigung aus Glauben wird dagegen 

nichts anderes zum Massstab erheben als das sich glaubende Berufen auf die Treue Gottes, die 

in Jesu Leben, Tod und Auferstehung zum Ausdruck kommt. 

(9.) Rechtfertigung ist damit ein Thema, das heute in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Streben 

nach der christlichen Einheit steht. Damit ist ein Plädoyer für die Ökumene gegeben, denn diejeni-

gen, die an Jesus Christus glauben, gehören an einen Tisch. Und an diesem Tisch geht es vor-

rangig um gelebte Gemeinschaft, nicht um offizielle Äusserungen zu Lehrmeinungen oder gar 

zwingend um einen institutionellen Charakter dieser Einheit. Wie sich dies praktisch verwirkli-

chen soll in dem je eigenen örtlichen, regionalen, nationalen und internationalen Kontext, ist 

Frage und Aufgabe jeder Gemeinschaft, die sich der christlichen Botschaft verschrieben hat.  
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