
Predigtreihe zum Thema: „Was wirklich zählt“ 

Arbeitshilfe für Gespräche in Kleingruppen und/oder für sich 
persönlich 

3 Dankbare Freiheit statt besonderer Traditionen 
Gottesdienst vom 31. März 2019 
 
Bibeltext Galater 5,1-7:  
Zur Freiheit hat uns Christus befreit! Bleibt daher fest 
und lasst euch nicht von neuem das Joch der 
Knechtschaft auferlegen. Hört, was ich, Paulus, euch 
sage: Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus 
euch nichts nützen. Ich versichere noch einmal jedem, 
der sich beschneiden lässt: Er ist verpflichtet, das ganze 
Gesetz zu halten. Wenn ihr also durch das Gesetz 
gerecht werden wollt, dann habt ihr mit Christus nichts 
mehr zu tun; ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Wir 
aber erwarten die erhoffte Gerechtigkeit kraft des 
Geistes und aufgrund des Glaubens. Denn in Christus 
Jesus kommt es nicht darauf an, beschnitten zu sein, 
sondern darauf, den Glauben zu haben, der in der Liebe 
wirksam ist. Ihr wart auf dem richtigen Weg. Wer hat euch gehindert, weiter der 
Wahrheit zu folgen? 

Aussagen der Predigt: Paulus hat sich sehr geärgert darüber, dass andere 
Missionare die Christinnen und Christen in Galatien davon abbringen wollten / 
konnten, sich alleine auf die rettende Gnade zu verlassen. Sie hatten einen 
Rückschritt gemacht und ihre geschenkte Freiheit aufgegeben, um sich falsche 
Sicherheiten in Gesetzen und Vorschriften zu geben. Was wirklich zählt, sind nicht 
bestimmte Regeln, Traditionen, Ver- oder Gebote, sondern der Glaube, der in der 
Liebe tätig ist. 

Fragen ____________________________________________________________  

1. Habe ich das auch schon einmal gehört: «Das ist nicht methodistisch»? In 
welchem Zusammenhang und was dachte ich selber dazu? 

2. Was macht für mich den Kern der EMK aus? Was ist mir wirklich wichtig an 
genau dieser Kirche? Was unterscheidet die EMK von anderen Gemeinden? 

3. Wie dankbar bin ich für die mir in Jesus Christus geschenkte Freiheit? Gibt es 
auch Grenzen für diese Freiheit? Welche? 

4. Welche besonderen Traditionen sind mir wichtig? Wie wichtig sind sie mir? 
Könnte ich sie auch aufgeben? Unter welchen Umständen? 

5. «In Christus Jesus kommt es darauf an, den Glauben zu haben, der in der Liebe 
wirksam ist». Galater 5, 6. Wie zeigt sich das in meinem Leben? Wonach sehne 
ich mich? 

Voranzeige: 
Gottesdienst am 7. April um 09.30 Uhr in der EMK Burgdorf und um 13.30 Uhr in der EMK 
Breitenegg, Thema: Im Alltag erkennbarer Glauben statt äusserlichen Christentums. 
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