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Schriftlesung: Galater 2, 11 - 16   
Hinführung: Offenbar klarer als viele andere Apostel wollte der spätbe-
rufene Paulus die Geister unterscheiden und war dazu auch intellektuell 
in der Lage. Das riecht nach Konflikt und Auseinandersetzung. Der Gala-
terbrief des Neuen Testaments, geschrieben von Paulus, zeugt in be-
sonderen Weise vom Ringen um den Weg, der in Jesu Spur zu gehen 
war. Zum offenen Konflikt kommt es Antiochia, dem heutigen Antakya 
nahe der türkisch-syrischen Grenze. Von hier aus startete das gewaltige 
Missionswerk des Paulus, und hier wurden die Anhänger Jesu zum ers-
ten Mal „Christen“ genannt. Die große, noch ungelöste Frage jener Zeit 
lautete: Wie sollen die unterschiedlicher Herkunft entstammenden Chris-
ten miteinander umgehen? Besteht hier immer noch eine Vorrangstel-
lung derer, die von Geburt Juden sind und darum beschnitten? Müssen 
alle Männer, die nicht beschnitten sind, die Beschneidung nachholen? 
Und wenn ja, darf es dann mit den Unbeschnittenen auch keine Ge-
meinschaft bei Tisch geben, wie es das jüdische Gesetz, die Tora, vor-
schreibt? Wir treten ein in den Konflikt, bei dem Paulus auf die höchste 
Autorität Petrus trifft, und hören, was uns aus dem 2. Kapitel des Gala-
terbriefs vortragen wird. 
Lesung 
Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, 
denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Denn bevor einige von Jakobus 
kamen, aß er mit den Heiden; als sie aber kamen, zog er sich zurück 
und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und 
mit ihm heuchelten auch die andern Juden, so dass selbst Barnabas ver-
führt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht rich-
tig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus 
öffentlich vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und 
nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Wir 
sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. 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 Glau-
ben 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. 
 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Manche halten den Apostel Paulus für einen, der 

geradezu Lust am Streit hatte und, weil wesensmäßig so gestrickt, mit 
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Hingabe Auseinandersetzungen suchte und Konflikte vom Zaun brach. 

Wie wir zu diesem klar denkenden und nicht selten scharfzüngig 

argumentierenden Apostel stehen, hängt wesentlich auch davon ab, wie 

wir persönlich in unserem Innern veranlagt sind: Eher harmoniebedürftig 

und darum Konflikte oft aussitzend, bemäntelnd oder auch verschwei-

gend, oder die Dinge offensiv angehend, auch die unangeneh-men. 

Wenn ich recht sehe, erzieht der gesellschaftliche Mainstream unser Zeit 

eher zum Ersteren: Der die unangenehmen Dinge gerade heraus 

anspricht und Streit riskiert, vielleicht sogar gezielt provo-ziert, wird 

gerne in die Ecke gestellt und sogleich der mangelnden Toleranz 

bezichtigt, während sich häufig dort die meisten sammeln und einander 

gegenseitig bestätigen, wo über das ohne Konflikt gar nicht zu Klärende 

die vielfältigen Harmoniesoßen ausgegossen werden. „Das würde ich 

jetzt nicht schon abschließend bewerten wollen“ und „da werden wir 

sehen müssen, wie sich die Dinge dann möglicher-weise noch 

entwickeln“ ist dann zu hören, und stets nicken die so Gestrickten 

zufrieden, wenn sie sich am Ende des Talks unter den Fittichen der 

Lieblings-Floskel versammeln können: „Da werden wir auch künftig auf 

Sichtweite fahren!“ Wir hören es: Offenbar herrscht dichter Nebel, wo so 

oft auf Sichtweite gefahren werden muss. Und hoffentlich sind dabei 

wenigstens die Nebelschlussleuchten angeschaltet, denn es ist ja nicht 

völlig ausge-schlossen, dass eines Tages irgendwann von hinten doch 

wieder ein Paulus oder auch ein Martin Luther daher schießen und dann 

grässlich hart auf den trägen Tanker im Nebel auffahren wird. 

Liebe Gemeinde. Weder der Apostel Paulus noch der Reformator Martin 

Luther waren Streithammel qua Natur. Es ist natürlich ein Leichtes, sie 

so zu verzeichnen und damit nicht selten zu diffamieren bzw. zu 

instrumentalisieren. „Seht doch“, ist etwa zu hören, „wie dieser Luther 
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über die Juden geschrieben hat und wie skrupellos er die Bauern der 

damaligen Aufstände verbal und damit leider auch real ans Messer 

geliefert hat!“ Es ist tatsächlich bestürzend und fast unglaublich, wie 

sehr der Reformator hier daneben gelegen hat, wie er in diesen Punkten 

ein Mensch des dunkelsten Mittelalters geblieben ist und seine Christus-

Erkenntnis hier nicht zum Tragen hat kommen lassen. Aber was würde 

aus einem jeden Menschen und also auch aus uns selber werden, wenn 

– Sie und ich – wir auf das reduziert würden, wo wir gescheitert sind und 

schwerwiegend geirrt haben, und unser Charakterbild gezielt von dort 

her gezeichnet würde, wo wir auch radikal daneben gelegen haben – ob 

im Denken oder im Handeln, wo wir versagt haben? Was werden die 

Menschen in 500 Jahren oder vielleicht schon in 50 über unsere ganze 

Generation wohl sagen und schreiben, wenn sie womöglich heftigste 

Folgen des Klimawandels ertragen müssen?  Wird dann vielleicht zu 

lesen sein: „Sind die damals blind gewesen, dass sie das Ruder nicht 

herumgerissen haben, blind – oder einfach nur skrupellos oder so 

gewohnt an die Nebelfahrt des „weiter so“? Reduktion des Gesamten auf 

einen Punkt. Natürlich wird uns das nicht wirklich gerecht, obwohl auch 

eine echte Chance darin läge, einmal so radikal zu denken. Unser 

konflikt- und leidensscheuer Mainstream-Zeitgeist aber steht auch leider 

auch hier breitbeinig im Weg. 

Liebe Gemeinde. Luther hat bei Paulus gelernt – und weil er ihm 

wesensverwandt ist, hat er sich gerade für diesen Lehrmeister geöffnet. 

Beide laufen sie zur intellektuellen wie emotionalen Hochform auf, wenn 

das Wesen und Werk Jesu Christi verdunkelt zu werden droht oder gar in 

der Nebelfahrt des stets auf Sichtweite Fahrens völlig von der Bildfläche 

verschwunden ist. Und selbst der sonst so irenisch-friedliebende und 

stets um theolo-gische Kompromissformeln bemühte geniale Mit-
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Reformator Philipp Melanchthon wird an dieser Stelle unzweideutig: 

Wenn du nicht weißt, wozu Christus Mensch geworden und ans Kreuz 

gegangen ist, was nützt es dann, seine Geschichte zu kennen! Vielmehr: 

Dort erkennst du Christus, wo du seine Wohltaten erkennst, sein 

Heilschaffen und rettendes Handeln.  

Liebe Gemeinde. Paulus und Luther – beide erlebten sie und lebten 

fortan von einer ihr bisheriges Gottesbild umstürzenden Erkenntnis. 

Paulus hatte die Kreuzigung Jesu wahrscheinlich selber miterlebt, hatte 

zugesehen aus einiger Entfernung, wie dieser Rabbi Jesus, den er für 

einen Irrlehrer, Gotteslästerer und Volksverführer hielt, endlich mund-tot 

gemacht wurde. Recht so, dachte der glühende Pharisäer Paulus, Gottes 

gerechte Strafe hat ihn ereilt – uns dazu noch in Form der für ihn 

geeignet-sten Todesart; denn der Tod am Kreuz galt im Judentum als 

Zeichen der endgültigen Verfluchung Gottes. Richtig in Rage mag Paulus 

gekommen sein, als er dann davon hörte, dass die Anhänger dieses 

Jesus kurze Zeit später schon behaupteten, Jesus sei auferstanden, sei 

Gottes Sohn, der lebe und angeblich zur Rechten Gottes aufgefahren sei. 

Ein von Gott Verfluchter „Gottes Sohn“? – stärkerer Tobak war für den 

Tora-Gelehrten und glühenden Pharisäer Saulus von Tarsus nicht mehr 

denkbar. Und so stellte er sich einer Art pharisäerischer Inquisition zur 

Verfügung und wurde tätig bei der aktiven und notfalls auch blutigen 

Verfolgung dieser neuen Jesus-Sekte. Wie die Geschichte weiter-ging, 

hat sich in der sprichwörtlichen Redensart „von einem Saulus zum Paulus 

werden“ ins Menschheitsgedächtnis eingeprägt. „Als es aber Gott wohl-

gefiel, mir seinen Sohn zu offenbaren“ beginnt Paulus im Galaterbrief 

von diesem sein Denken und Leben grundstürzenden Ereignis zu 

erzählen. In diesem vermeintlich Verfluchten von Golgatha stirbt Gott 

selber, gibt sein Leben – sühnend, versöhnend, um Erlösung zu 
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schaffen. Dass Gott selber sein Leben hingibt, sein Leben hingeben 

muss, um unsere Heillosigkeit zu heilen und in seinem Abstieg ins Reich 

des Todes auch uns rettend begegnen zu können – Paulus begreift 

plötzlich, wie verloren der Mensch sein muss, dass Gott diesen Weg 

selber geht, um sein verlorenes, aufständisches, trotziges und doch 

unendlich geliebtes Geschöpf Mensch zu retten. Den Lohn der Sünde, 

den Tod – Gott selber nimmt ihn auf sich, damit kein Mensch ihn selber 

erleiden muss. Paulus erkennt in Christus Gott als den, der lieber selber 

der Verfluchte sein will, als zuzulassen, dass sein Menschenkind unter 

dem Flucht der Schuld zerbrechen muss. Und Paulus bricht über dieser 

Erkenntnis zusammen: Nichts vermag ich für meine Rettung zu tun; 

nicht die Bohne. Ich kann nur staunen, staunen lernen im Glauben über 

diesen Gott, den Martin Luther als Backofen voller Liebe bezeichnet. Und 

Paulus erlebt, wie Christus ihn dann an die Hand nimmt, den 

Zerbrochenen, den Gescheiterten – gerade ihn: Der selber wie ein 

Gescheiterter als Verfluchter am Kreuz hängt, wird zum hellsten Licht 

gerade denen, die eingestehen können, wie viel Scheitern auch in ihrem 

eigenen Leben vorliegt. Der Gott von Golgatha kann nicht erkannt 

werden, solange Menschen ihren Allmachtsphantasien anhängen, ihre 

Selbstgerechtigkeit vor sich hertragen und sich, wenn überhaupt 

notwendig, nur selber erlösen wollen... durch Leistung und Status und 

Geltenwollen und Besitz und Geisteskraft, die nur der eigenen Logik 

folgen möchte. Paulus erlebt: Gott füllt die leeren Hände. Hatte nicht 

Jesus genau dies gesagt: Selig sind, die da geistlich arm sind, die mit 

nichts vor Gott stehen – und das getrost, ja fröhlich darauf wartend, 

dass Gott ihnen schenkt, was sie brauchen – alles, dass Gott himmlische 

Freude daran hat, ihre leeren, aber vertrauend erwartungsfrohen Hände 

zu füllen. 
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Und genau das muss Martin Luther erst noch entdecken, als er sich als 

Getriebener im Kloster Gott wohlgefällig machen möchte. Wie der Saulus 

von einst trennt ihn sein eigener geistlicher Stolz von Christus. Er möchte 

die vermeintliche Forderung Gottes nach Gerechtigkeit selber schaffen; 

möchte selber gerecht werden und müsste dazu selbstgerecht sein; aber 

das erlaubt ihm sein unbestechlicher innerer Richter offenbar nicht. Das 

unterscheidet ihn von vielen seiner Zeitgenossen, aber eben das macht 

ihn auch besonders unglücklich – er hadert mit Gott: Warum legst du mir 

die Messlatte der Gerechtigkeit auf, wo ich doch qua Mensch nicht 

darüber hinweg zu kommen vermag? Und dann hat er sein Saulus-

Paulus-Erlebnis, hat es nicht als Phariäser, sondern als Professor für 

Theologie an der Universität Wittenberg: Er kann plötzlich richtig lesen: 

Römerbrief Kapitel 1 Verse 16 und 17 – Ich schäme mich des 

Evangeliums nicht; denn Gottes Gerechtigkeit wird in ihm offenbart aus 

Glauben und nur aus Glauben, wie geschrieben steht: Der aus Glauben 

Gerechte wird leben! Luther begreift plötzlich: Gerechtigkeit ist ja gar 

keine Forderung, die Gott vor mir aufrichtet, keine Vorbedingung, um 

mir Erlösung und Rettung zu gewähren; Gott fordert nicht Gerechtigkeit, 

Gott schenkt sie, schenkt sie, weil er weiß, dass der Mensch in dieser 

Frage nichts zu leisten vermag. Einzig fröhliches Vertrauen ist gefragt 

vom Menschen, das Vertrauen, dass Gott schenkt – alles, ganz und gar, 

dass Gott von den berühmten Schritten nicht 99 geht und der eine doch 

an mir liegt, sondern Gott 100 von 100 Schritten selber geht. Wo in der 

Frage nach dem Heil auch nur einer von 100 Schritten von mir selber 

abhängt, da werde ich ich nicht wirklich gewiss werden können, da wird 

das Evangelium immer eine Wenn-dann-Religion bleiben – und davon 

haben wir in dieser Welt schon genug, dazu hätte es Christus gewiss 

nicht bedurft.  
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Und darum, liebe Gemeinde, und nur darum: Und wenn die Welt voll 

Teufel wär’ und wollt’ uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so 

sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sau’ r er sich 

stellt, tut er uns doch nicht; das macht: er ist gerich’ t – ein Wörtlein 

kann ihn fällen – und dieses Wörtlein heißt „Christus“: Mein Heiland, 

nichts vermag mich deiner Hand zu entreißen – auch nicht meine Zwei-

fel, auch nicht meine Unarten - nichts.   

Martin Kaschler 
 Großaspach, 29. 10. 2017	


