
Predigten über dien Galaterbrief 

Arbeitshilfe für Gespräche in Kleingruppen und/oder für sich persönlich 

1 Was die Menschen denken vs. Gott gefallen  
Gottesdienst vom 28. Februar 2021 

Bibeltext Galater 1,1-10  
Vers 10: „Rede ich den Menschen nach dem 
Munde, oder geht es mir darum, Gott zu 
gefallen? Erwarte ich, dass die Menschen 
mir Beifall klatschen? Dann würde ich nicht 
länger Christus dienen“. 

Aussagen der Predigt: 
Paulus schreibt einen leidenschaftlichen 
Brief an die Galater. Einige haben dort ein 
anderes Evangeliium verkündet, das nicht 
allein auf der Gnade Gottes, die sich im Tod 
und der Auferstehung Jesu zeigt, gegründet 
ist. So wurde das Zentrum des Glaubens 
weggerückt. Vielen Menschebn war es 
wichtiger, was die Menschen denken, 
anstatt was Gott sagt. 

Fragen 
__________________________________________________________________  

1. Was beeinflusst mein Leben als Christin, als Christ mehr: Was die Leute denken 
oder was Gott denkt? Will ich den Menschen oder Gott gefallen? 

2. Was ist für mich persönlich das Zentrum meines Glaubens? Worauf stütze ich 
mich ab? 

3. Darf ich mich heute absolut auf Jesus Christus berufen? Bin ich dabei nicht zu 
fanatisch, zu stur und intolerant? 

4. Wie gehe ich persönlich mit Menschen um, die andere theologische und 
politische Schwerpunkte als ich haben? Oder ist meine aktuelle Überzeugung 
massgebend auch für andere? 

5. Wenn mein Glaube auf Jesus gegründet ist: Bin ich offen dafür, dass unsere 
Gemeinden sowohl sozial-diakonisch als auch missionarisch tätig sind? Bin ich 
dabei bereit andere zu unterstützen? 

6. Sehe ich die theologische Vielfalt in der EMK Burgdorf und Breitenegg als eine 
Bereicherung oder eher als eine Einschränkung? 
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