
Predigten über den Galaterbrief 

Arbeitshilfe für Gespräche in Kleingruppen und/oder für sich persönlich 

6 Einander stützen  
Gottesdienst vom 11. Juli 2021 

Bibeltext Galater 6,1-5  
Vers 2: „Jeder soll dem anderen helfen, 
seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt 
ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben 
hat.“ 

Aussagen der Predigt: 
Als eine Gemeinschaft von Menschen, die 
sich zu Gott bekennen, ist es ihre Aufgabe 
„Sünderinnen und Sündern“ mit Nachsicht 
und Sanftmut zu begegnen. Wie sich eine 
christliche Gemeinschaft dabei verhält ist 
ein Zeichen davon, ob sie sich von Gottes 
Geist führen lässt oder nicht. 

Fragen 

__________________________________________________________________  

1. Einander tragen und zueinander stehen, wo Fehler geschehen – wie gehe ich 
persönlich damit um? 

2. Bin ich bei Fehlern, die mir passieren, grosszügiger als bei Fehlern, die anderen 
passieren? 

3. Messe ich mit verschiedenen Massstäben? Wenn ja, warum? 

4. Wenn meine Mitmenschen Fehler machen, wie verhalte ich mich dabei? 
- Argumentiere ich mit gewissen Aussagen der Bibel? 
- Diskutiere ich mit anderen darüber und nicht mit den Betroffenen? 
- Wische ich die Fehlern von anderen und meine unter den Teppich? 

5. Wie gross ist meine Liebe zu den Menschen in der EMK Burgdorf und Breitenegg, 
auch wenn Fehler passieren? 
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