
Gottesdienst mit Abendmahl am 12.8.2018 in Steinenbronn 
Predigttext: Gal 2,16-21          Marc Stippich 
Thema: Leben mit neuer Identität 
 
Liebe Gemeinde, 
 
wir hören heute einen Abschnitt aus dem Paulusbrief an die Galater, 
in dem Paulus, den Apostel der Heiden,  
das, was ihm am christlichen Glauben wesentlich war,  
auf den Punkt bringt. Dazu gibt es eine Vorgeschichte.  
Es ist die Geschichte des Apostelkonzils, das ungefähr 20 Jahre  
nach Jesu Tod und Auferstehung in Jerusalem stattfand.  
Lukas berichtet davon in Apostelgeschichte 2 und Paulus in den 
Versen vor unserem Text, also im Galaterbrief Kap. 2. 
Ich möchte ein wenig erzählen, was dort geschah: 
 
Paulus wurde von Gott dazu gerufen, den „Heiden“ das Evangelium 
zu verkündigen. Heiden – so wurden alle Nichtjuden genannt,  
die nicht an den einen Gott Israels glaubten.  
Paulus war damals in Antiochien, das ist das heutige Antakya  
ganz im Süden der Türkei an der Grenze zu Syrien.  
Dort war die erste christliche Gemeinde entstanden,  
der keine ehemaligen Juden vorstanden, sondern Christen, die 
vorher an griechische oder orientalische Gottheiten geglaubt haben. 
In Antiochien hat man die Christen übrigens das erste Mal „Christen“ 
genannt. Woanders, in den jüdischen Städten, galten sie als jüdische 
Sektierer, die dem verstorbenen Rabbi Jesus nachliefen. 
Paulus und sein damaliger Gefährte Barnabas wurden einige Jahre, 
nachdem sich die christliche Gemeinde in Antiochien gefestigt hatte, 
von den Ältesten dort ausgesandt. 

Sie sollten weiter im Norden und Westen Kleinasiens unter den 
Griechen und Orientalen das Evangelium von Jesus verbreiten.  
Sie brachen auf zu ihrer ersten Missionsreise durch Zypern und 
Galatien - das ist der Mittelteil Kleinasiens.  
Überall in den Städten, wo Paulus und Barnabas Halt machten, 
entstanden kleine christliche Gemeinden.  
Als sie zurück nach Antiochia kamen, wurden sie freudig empfangen, 
und alle hörten wissbegierig zu, was sie von ihrer Reise berichten 
konnten.  
 
Da kamen einige Christen aus den jüdischen Gemeinden nach 
Antiochien – aus Jerusalem, Jaffa und anderswoher.  
Sie bekamen mit, dass es inzwischen viele Gemeinden aus  
Heidenchristen gab, und es entstand ein Streit. 

Worum ging es? 
Die Judenchristen waren der Meinung, alle, die getauft werden, 
müssen nach den jüdischen Geboten leben.  
D.h. die Männer müssen sich nachträglich beschneiden lassen,  
man muss die jüdischen Festzeiten und -riten einhalten usw.  
Paulus wäre nie auf diese Idee gekommen.  
Der Glaube an Jesus war für ihn ein kategorial neuer Glaube.  
Jesus war Jude, ja, und das jüdische Erbe soll man nicht ignorieren. 
Aber das heißt keinesfalls, dass man als Christ  
weiter die Gesetze der Juden halten muss.  
Gegen diese Gesetzesgerechtigkeit hat sich ja Jesus  
eindrücklich zur Wehr gesetzt.  
Der Evangelist Lukas berichtet in Apg 15,  
es gab einen „nicht geringen Streit“. Da Lukas, was Konflikte angeht,  
in der Regel sehr vorsichtig formuliert, deutet das daraufhin,  
dass der Konflikt ein richtig großer war. 



Weil man den Streit vor Ort nicht lösen konnte, besprach man,  
nach Jerusalem zu ziehen und dort  
mit den Ältesten der ersten Gemeinde die Dinge durchzusprechen.  
In Jerusalem angekommen, berichteten Paulus und Barnabas davon,  
wie Gott ihnen die Türen öffnete in den heidnischen Städten  
und wie überall dort Gemeinden entstanden sind.  
Da entstand der Streit von Antiochia auch hier: Darüber,  
ob die neuen Christen dem Gesetz von Mose unterworfen sind  
oder nicht.  
Lukas erzählt, dass Petrus eine wichtige Rolle innehatte, weil er ja 
selbst den römischen Hauptmann Kornelius durch Gottes Führung 
kennengelernt hatte und ihn taufte,  
als ersten Heidenchristen überhaupt.  
So konnten sich die verschiedenen Parteien am Ende darauf einigen, 
dass die Heidenchristen nicht dem jüdischen Gesetz unterworfen 
sind. Nur an vier Einzelpunkten, die die Heidenchristen einhalten 
sollten, hielt man fest, als kleines Zugeständnis an die Judenchristen. 
Die Beschneidung war nicht darunter. Soweit Lukas in Apg 15.  
Das Treffen in Jerusalem ist unter dem Namen „Apostelkonzil“  
in die Kirchengeschichte eingegangen. 
Paulus und Barnabas sollten also weiter unter den Heiden wirken, 
Petrus und die anderen Apostel würden unter den Juden 
missionieren. 
Paulus berichtet nun aber in seinem Brief an die Galater  
von einem weiteren Konflikt, später in Antiochien.  
Dieser Konflikt zeigt noch einmal genauer, wo die Unterschiede  
damals lagen im theologischen Denken und dann auch im Verhalten.  

Petrus kam irgendwann nach dem Apostelkonzil nach Antiochien 
hoch und wurde gastfreundlich empfangen. Sie aßen gemeinsam, 
besprachen vieles, beteten miteinander. Alles schien gut. 

Da kamen unangekündigt weitere Mitglieder der Jerusalemer 
Gemeinde. Und siehe da, Petrus änderte sein Verhalten.  
Plötzlich hielt er sich bei den Mahlzeiten beiseite,  
so wie es die Judenchristen aus Jerusalem ihrem Selbstverständnis 
nach taten: Denn ein Jude setzte sich damals nie und nimmer  
mit einem Heiden an einen Tisch.  
 
Können Sie sich das vorstellen?  
Auf einmal zieht sich jemand,  
mit dem sie bisher ein Herz und eine Seele waren, von ihnen zurück. 
Weil andere am Schauplatz auftauchen, die sich für etwas Besseres 
hielten. Anders würden wir das nicht verstehen, wenn sich jemand 
weigern würde, sich mit uns an einen Tisch zu setzen, oder? 
 
Paulus war außer sich. Er wollte und konnte es nicht zulassen,  
dass Petrus, der Leiter der Jerusalemer Gemeinde, sein Verhalten 
änderte und sozusagen sein Fähnchen nach dem Wind hängte. 
Einknickte. 
Hier geht es um ganz Wesentliches, das war Paulus klar.  
Die Frage ist: 
Wird ein Mensch von Gott angenommen durch eine gewisse 
Zugehörigkeit oder durch das Einhalten bestimmter Gebote –  
oder wird er allein durch die Gnade Gottes angenommen? 
Paulus nahm sich vor, bei einer Versammlung, bei der alle – beide 
Parteien – anwesend waren, das Wort zu erheben.  
 
Was er zu den Leuten sprach,  
das lesen wir in Galater 2,16-21.  
 
Lassen Sie uns auf den Bibeltext für heute hören: 



Paulus sagt, an Petrus gerichtet:  
14 Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, 
warum willst du dann die Heiden dazu bedrängen, jüdisch zu leben? 
15 Wir sind als Juden geboren worden und nicht als Sünder, wir wir 
alle Heiden beurteilt haben.  
16 Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes 
nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, 
sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir 
gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch 
Werke des Gesetzes; denn durch des Gesetzes Werke wird kein 
Mensch gerecht.  
17 Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, 
sogar selbst als Sünder befunden werden – ist dann Christus ein 
Diener der Sünde? Das sei ferne!  
18 Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, 
dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter.  
19 Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott 
lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt.  
20 Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn 
was  
ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes,  
der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben.  
21 Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes; denn wenn durch das 
Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. 
 
Paulus klärt hier nochmals grundsätzlich über die Grundlagen 
unseres Glaubens auf. Wir glauben, dass Gott uns in Jesus,  
in seinem Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen  
seine bedingungslose Liebe gezeigt hat. 
Gott liebt uns – ohne Bedingung!  

Der jüdische Glaube, wie er zur Zeit von Jesus und Paulus üblich war, 
stellte demgegenüber Bedingungen auf.  
„Ja, Gott ist gnädig, aber – du musst schon die Gebote halten,  
sonst zieht er sich von dir zurück.“ 
„Ja, du darfst zu Gottes Gemeinde gehören, aber nur, wenn du durch 
deinen Lebenswandel zeigst, dass du das verdient hast.“ 
Das „Ja, aber“ ist, wenn man genau hinschaut, ein „Nein“. 
„Nein, Gott ist nur gnädig, wenn du die Gebote hältst. Sonst nicht.“ 
 
Das ist dann aber keine richtige Gnade. 
Gnade heißt, dass mich ein Größerer, Besserer annimmt,  
obwohl er mich, der ich kleiner und der ich schlechter, sündiger bin, 
nicht annehmen müsste. Nach dem allgemeinen menschlichen 
Leistungs- und Gerechtigkeitsdenken müsste er das nicht,  
und wir als sündige Menschen hätten es nicht verdient. 
 
Gott denkt hier anders.  
Das hat Jesus in dem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, das wir 
vorhin in der Schriftlesung gehört haben, ganz klar verdeutlicht.  
Jesus erzählte diese Szene vor Leuten, die – wie Lukas schreibt – sich 
anmaßten, fromm zu sein, also: bei Gott gut anzukommen.  
Der Pharisäer zählt auf, warum Gott ihm gnädig sein muss.  
Dabei denkt er im Inneren: „Gott braucht mir gar nicht gnädig zu 
sein. Ich bin so gut, dass er mich belohnen wird.“ 
Der Zöllner denkt anders. Er weiß:  
„Ich von mir aus bin weit davon entfernt, vor Gott gut dazustehen.“ 
Und er spricht aus tiefstem Herzen ein ehrliches Gebet:  
„Gott, sei mir Sünder gnädig.“ 
Er – sagt Jesus -bekam die Gnade, die er erbat. Der andere nicht. 
 



Warum? 
Wissen Sie, was das große Problem ist bei uns allen? 
Wir sehen sehr wohl, wieviel im Argen liegt  
in der Welt und bei den Menschen.  
Aber – wir haben da einen blinden Fleck,  
und der liegt im Blick auf unser eigenes Herz.  
Da sehen wir so vieles nicht, was nicht in Ordnung ist.  
So viele Gedanken, Gefühle, Worte, so viel in unserem Verhalten, 
was ungut ist, was Negatives hervorruft.  
Da ist so vieles, was uns vom Gutsein trennt.  
Und sollten wir uns auch noch so sehr anstrengen… 
Paulus sagt dazu:  
„Durch die Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht.“  
Und Jesus sagt in der Bergpredigt: „Eure Gerechtigkeit muss  
besser werden als die der Schriftgelehrten und Pharisäer,  
sonst könnt ihr nicht in Gottes Reich hineinkommen.“ 
Das betrifft uns alle. 

Es gibt eine volkstümliche Vorstellung,  
die sich hartnäckig auch bei Kirchenmitgliedern und regelmäßigen 
Betern und Gottesdienstbesuchern hält. Das ist die Vorstellung,  
dass die richtig Bösen sicher nicht zu Gott kommen werden.  
Man selbst aber würde gut genug leben.  
„Da wird uns Gott schon hineinlassen in den Himmel.“ 
Diese Vorstellung ist: Falsch! 
Gott wird die, die in den Augen der Menschen gut sind, 
deshalb nicht in den Himmel lassen. Und auch nicht  
alle die einigermaßen Guten, die keiner Fliege was zuleide tun.  
Er wird keinen hineinlassen, der sich selbst empfiehlt,  
weil er ja so schlecht nicht ist oder  
weil er sich immer wieder ungeheuer viel Mühe gegeben hat.  

Gott sieht haarscharf in unser Herz und weiß:  
Auch wir schaffen es nicht, von uns aus gut genug zu sein für das 
Reich Gottes. Da gibt es bei uns einfach zu viele Leichen im Keller, 
von denen wir allermeist gar nichts wissen… 
Wir schaffen es nicht von uns aus. 
 
Aber das müssen wir doch auch gar nicht.  
Das hat uns Jesus doch so nahegelegt durch all sein Predigen  
und all sein Tun bis zu seinem Leiden und Sterben. 
Er nimmt uns auf, wenn wir ihn bitten.  
Er nimmt uns auf, wenn wir klar sagen:  
„Gott, ich bin nicht gut genug.  
Vergib mir und nimm mich auf, einfach aus Liebe.  
Ich will an deine Liebe glauben.  
Gott, ich bin Sünder wie wir alle. Sei mir gnädig.“ 
 
Und dann wird Gott das tun. Dann kann er das tun.  
Uns in sein Herz schließen.  
All das von unserem Herzen wegnehmen,  
was an Sünde und Schuld dort ist.  
Und – mir nichts dir nichts – ist unsere Gerechtigkeit vor Gott  
besser auch als die derer,  
die in unseren Augen die gütigsten sind, die wir kennen. 
Mir nichts dir nichts sind wir gut genug um in den Himmel zu 
kommen. 
Weil die Liebe Christi uns zu neuen Menschen gemacht hat.  
 
Unser Unvermögen, unsere Schuld hat er mit ans Kreuz genommen. 
Unser Unvermögen, unsere Schuld ist gestorben. 



All das in unserem Leben, was dazu führt, dass wir immer wieder 
scheitern - manchmal bewusst, oft auch unbewusst, aber wir tun es 
eben nicht, das Gute – all das soll und darf sterben.  
Dadurch aber stirbt das, was uns als Mensch faktisch im 
Wesentlichen ausgemacht hat.  
Und so kann Paulus sagen:  
„Ich bin gestorben. Ich bin mit Christus gekreuzigt.“  
An anderer Stelle sagt er es so:  
„Das Alte ist tot, vergangen. Neues ist geworden.  
Leben wir in Christus, sind wir ein neuer Mensch.“ 
Wir leben als erneuerte Menschen.  
Das wird ja sehr schön – ich erinnere immer wieder gern daran – 
durch die Taufe ausgedrückt. Und zwar durch die Taufe,  
wie sie von den ersten Christen praktiziert wurde  
und heute in vielen Freikirchen. Die Taufe mit Untertauchen.  
Das Alte, Sündige an uns stirbt, taucht unter. 
Und wenn der Täufling aus dem Wasser wiederauftaucht,  
ist er ein neuer Mensch. 
Wenn wir uns in unserem Herzen ganz und gar auf Christus einlassen 
und von ihm erneuern lassen, 
dann können wir mit Paulus sagen: 
„Ich lebe. Aber eigentlich bin´s nicht ich selbst, sondern:  
Christus ist´s, der in mir lebt.  
In seiner Kraft bin ich der neue Mensch. Niemals aus mir.  
Und solange ich noch auf der Welt sein werde,  
lebe ich im Glauben an ihn, der mich so sehr geliebt hat. 
 
Insofern ist zu glauben nicht anstrengend.  
Ein gutes christliches Leben zu führen ist nicht anstrengend. 
Denn Glauben heißt nicht so gut es geht am Guten festhalten. 

Glauben heißt: Loslassen. 
Es ist wichtig, dass wir so vieles loslassen. 
Vor allem unser Selbstbild, das – wenn wir in die Tiefe sehen –  
so unrealistisch ist. Wir sind nicht die Großen und Guten. 
Wir sind nicht die, ohne die nichts läuft.  
Viele sagen heute: „Hätten die Menschen nicht die Oberhand auf 
unserem Planeten, es würde ihm viel besser gehen“. 
Und viele weitere stimmen ihnen zu. 
Sie denken dabei aber nicht an sich selbst. Natürlich nicht.  
Da ist es wieder, das falsche Selbstbild. 
Lassen wir es los und sagen uns und anderen: 
„Ja, auch mein Tun und Lassen aus dem heraus, was mich antreibt, führt 
zu mehr Bösem als Gutem. Insofern wäre die Welt oft besser ohne mich. 
Und weil ich das anerkenne,  
werde ich jetzt still, falte die Hände und bitte Gott:  
‚Mach mich neu mit deiner Liebe.  
Nimm weg, lass sterben, was mich an Altem, Verkehrtem, antreibt.‘ “ 
Und Gott wird mich erneuern. 
Dann bin ich ein anderer Mensch. Ich habe eine neue Identität.  
Ich bin Christ, d.h. Christus lebt in mir.  
Ich lasse mich von ihm verändern.  
ER soll mich innerlich antreiben  
und nicht das Alte, Verkehrte, Verkorxte.  
Und dann wird – o Wunder –  
immer wieder richtig Gutes durch mich entstehen. 
Nicht durchgängig.  
Wir machen auch als Christen weiter Fehler, ohne Frage.  
Wir sind Sünder -und Gerechte, von Gott gerecht Gemachte, 
zugleich. So hat es Luther ausgedrückt.  



Oft leben wir als neue Menschen und Gott wirkt Gutes durch uns. Oft 
kommen auch alte Verhaltensweisen wieder hoch. 
Aber wir bauen unseren Glauben und unsere Hoffnung  
nicht auf das, was wir tun.  
Sondern auf das, was Christus für uns getan hat.  
Unser Heil liegt in ihm. 
 
Paulus hat dieses Geheimnis des Glaubens in wenigen Worten 
beschrieben. Und er hat sich damit  
von den Forderungen der Judenchristen abgesetzt,  
die das jüdische Gesetz in Geltung halten wollten.  
Genauso hat er sich von Petrus abgesetzt,  
als er auf deren Forderungen eingegangen ist.  
Nein, unser Heil liegt nicht im Halten der Gebote,  
sondern in Christus. 
Wir bauen allein auf ihn. Allein auf seine Gnade.  
Wir lassen sie uns schenken,  
indem wir im Glauben auf sie vertrauen. 
Allein Christus. Allein aus Gnade. Allein aus Glauben.  
So hat Luther die Lehre des Paulus für uns evangelische Christen  
in kurze Leitsätze gefasst. 
 
Davon dürfen wir nicht abrücken.  
Dahinter wollen wir keinesfalls zurückgehen. 
Liebe Leute, fragen Sie sich immer wieder einmal selbstkritisch:  
„Kann es sein, dass ich wieder in dem alten Denken drin bin? 
Dass ich wieder meine, so wie vor Menschen auch vor Gott gut 
dastehen zu müssen, damit er mich annimmt und wertschätzt?“ 
Und wenn Sie das merken, sagen Sie: „Stopp! 
Das stimmt so nicht. Ich weiß, dass es Beides, Licht und Schatten,  

in meinem Leben gibt. Aber das ist nicht schlimm. 
Weil Gott den Schatten immer neu wegnehmen wird  
Und weil ich so immer neu vor ihm „gerecht“ werde.“ 
Wir müssen da immer wieder „stopp“ sagen.  
Denn wenn wir denken, vor Gott durch irgendetwas punkten zu 
müssen, verschließen wir uns selbst die Tür, die in Gottes Nähe führt. 
 
Und wir müssen zu einer solchen inneren Haltung auch deswegen 
immer wieder „stopp“ sagen, weil durch sie mir nichts dir nichts  
auch unseren Blick auf andere bestimmt wird.  
So war es bei Petrus damals.  
Seine Gemeindeglieder aus Judäa hielten sich für etwas Besseres  
und machten das deutlich, indem sie ihre Mahlzeiten getrennt 
einnahmen. Petrus wollte es mit ihnen nicht verderben,  
sie kamen ja sozusagen aus seinem „Stall“. Und er diskriminierte so 
die Christen von Antiochia. Denen tat das sehr weh. 
 
Es scheint immer und immer wieder durch,  
worauf wir unsere Identität aufbauen. Und wie oft diskriminieren wir 
durch das, auf was wir bauen, die, die nicht so sind wie wir. 
Menschen bauen sich ihre Identität ganz oft durch Abgrenzung auf. 
- Wir als Deutsche sind nicht so wie die Südeuropäer. 
- Wir als gut Bürgerliche können nichts anfangen mit den Hipstern 
aus den Großstädten. 
- Wir als Sozialdemokraten grenzen uns von denen ab,  
die rechts von der Mitte nach Anhängern suchen. 
- Wir mit unserer schwäbischen Sauberkeit haben nichts zu schaffen 
mit denen, die einen anderen Lebensstil zur Schau stellen. 
So denken wir und verschließen uns innerlich und faktisch ihnen 
gegenüber, so dass die Betroffenen das deutlich spüren. 



Oder:  
- Wir als Christen verstehen einfach nicht,  
wie man sich von der Kirche abwenden kann… 
 
Ich verstehe vieles nicht.  
Am wenigsten bei allem verstehe ich mich oft selber.  
Und ich bin so froh, dass Gott mich bedingungslos annimmt.  
Ohne sich abzugrenzen. Deswegen will ich das auch nicht.  
Wenn wir uns vom Geist Christi bestimmen lassen,  
dann leben wir offen und einladend.  
Dann sind wir vielfältig interessiert  
und machen gleichzeitig durchaus in unserem Reden und Tun 
deutlich, was uns im Leben prägt und trägt.  
Und wir machen immer wieder einen Unterschied:  
Indem wir dort hinsehen, wo andere wegschauen.  
Dort helfen, wo andere das als vergebliche Liebesmüh abtun.  
Wir tun das, weil wir den einen in unserem Herzen tragen,  
der so viel für uns getan hat, einfach so, aus Liebe. Aus Gnade.  
Gott segne uns alle auf unserem Weg des Glaubens,  
dass die Liebe Christi in und durch uns immer neu Raum gewinnt. 
Amen. 


