
Das Einzige, was zählt 
 
Am Schluss seines Briefes kommt Paulus noch einmal auf den Kern des Evangeliums zu sprechen. 
Jesus am Kreuz schenkt einen ganz neuen Blick auf die Welt. 
 
Galater 6,11; Galater 6,12-13; Galater 6,14-15; 2.Korinther 5,17; Galater 6,16-18 
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Galater 6,11 Seht, mit was für großen Buchstaben ich euch mit eigener Hand geschrieben habe!  
Frage: 

1. Was könnte der Grund sein, dass Paulus dies extra erwähnt? 
 

 
Galater 6,12-13 So viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu 
werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. 13 Denn auch sie, die 
beschnitten sind, befolgen selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, 
damit sie sich eures Fleisches rühmen können. 
Fragen: 

1. Paulus entlarvt hier einen wenig rühmlichen Grund für das Verhalten der Judaisierer in 
Galatien und liegt wahrscheinlich richtig mit seiner Vermutung. Wie kann man 
herausfinden, welche eigentlichen Motive manche Menschen bewegen, die 
Auseinandersetzungen um den Glauben heraufbeschwören? 

2. Inwiefern befolgen selbst die, die beschnitten sind, das Gesetz nicht? Sind es nicht gerade 
sie, die das Gesetz besonders ernstnehmen wollen?  

 
 
Galater 6,14-15 Mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus 
Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. 15 Denn weder Beschneidung noch 
Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung.  
2. Korinther 5,17 Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden. 
Fragen: 

1. Wie komme ich dahin, mich allein auf das Kreuz Christi zu verlassen und nicht auch noch 
auf mein persönliches Ansehen? 

2. Was ist die Botschaft, die Paulus mit Vers 15 ausdrücken will? 
 
 
Galater 6,16-18 Und so viele dieser Richtschnur folgen werden - Friede und Barmherzigkeit über sie 
und über das Israel Gottes!  17 In Zukunft mache mir keiner Mühe! Denn ich trage die Malzeichen 
Jesu an meinem Leib. 18 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder! Amen. 
Fragen: 

1. Wann ist der Punkt gekommen, in einer Auseinandersetzung die Diskussion zu beenden, so 
wie Paulus es hier in Vers 17 tut? 

2. Was könnte er mit den „Malzeichen Jesu an meinem Leib“ gemeint haben (Malzeichen = 
gr. stigmata)? 
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