
Predigt Gal 2,16-21: Ordination 

Da, das Telefon klingelt. Der Puls des Mannes auf der Liege 

beschleunigt sich. Das Blut pocht in seinen Adern. Jemand hebt 

den Hörer ab. Er antwortet in kurzen Sätzen. Dann legt er auf, 

wendet sich an den Mann auf der Liege und sagt: „Der 

Präsident hat Sie begnadigt. Die Hinrichtung wird 

abgebrochen.“  

* 

„1 Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem 

Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.  

2 Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, 

da Quirinius Statthalter in Syrien war.  

3 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein 

jeglicher in seine Stadt.  

4 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt 

Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt 

Bethlehem, darum dass er von dem Hause und Geschlechte 

Davids war,  

5 auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten 

Weibe; die war schwanger.“ 

Es ist mal wieder Weihnachten. Die Kirche ist voll und festlich 

geschmückt. Die Kinder sind schon ganz aufgeregt. Nicht nur 
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wegen der Geschenke. Gleich haben Sie ihren großen Auftritt: 

Krippenspiel. Alle Jahre wieder hört die Gemeinde die 

vertrauten Worte und sieht die Geschichte von Maria und 

Joseph, Hirten, Engeln und Weisen aus dem Morgenland. 

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 

die allem Volk widerfahren wird;  

denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, 

der Herr, in der Stadt Davids.“  

* 

Ein Abend in Jerusalem. Es sind die Tage des Passahfestes. Da 

ergreift der, dem die anderen hierher gefolgt sind, das Wort. 

„Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu 

meinem Gedächtnis.“ „Dies ist mein Blut, das für euch 

vergossen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis.“ 

* 

Der Predigttext für den heutigen 11. Sonntag nach Trinitatis 

steht im Brief des Paulus an die Galater, im zweiten Kapitel, 

die Verse 16 bis 21: 

„16 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 Glauben an Christus Jesus 

gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an 
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Christus und nicht durch Werke des Gesetzes; denn durch des 

Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht.  

17 Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden 

suchen, sogar selbst als Sünder befunden werden – ist dann 

Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne!  

18 Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder 

aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter.  

19 Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit 

ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. 

20 Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. 

Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an 

den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich 

dahingegeben.  

21 Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes; denn wenn durch 

das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich 

gestorben.“ 

* 

„Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes“ schreibt Paulus. Ein 

Satz bei dem man eigentlich gerne seine Stimme hören 

möchte. Je nachdem, wie er betont wird, ändert sich nämlich 

seine Bedeutung. 

„Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes“ – aber ihr schon und 

deshalb bin ich besser als ihr. 
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„Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes“ – aber die Gnade von 

Menschen ist mir egal. 

„Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes“ – aber seine Gesetze 

und Regeln sind mir egal. 

„Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes“ – aber wirklich 

wichtig ist sie mir auch nicht. 

* 

Gnade – warum sollte man die auch wegwerfen? Der Mann in 

der Todeszelle zum Beispiel. Würde irgendjemand ernsthaft 

erwarten, dass er sagt: „Die Begnadigung des Präsidenten ist 

mir egal – machen Sie nur weiter mit der Hinrichtung“? 

Oder wenn die Polizisten bei der Verkehrskontrolle sagen: 

„Wir drücken nochmal ein Auge zu – aber jetzt fahren sie bitte 

vorsichtig.“ Wer würde da sagen: „Ach nein, bitte geben Sie 

mir den Strafzettel.“ Ich vermute nur die allerwenigsten. 

* 

Was heißt es aber die Gnade Gottes wegzuwerfen? 

Macht das schon jemand, der sagt: „Sonntags schlafe ich lieber 

aus, anstatt in die Kirche zu gehen“? Ich glaube nicht – auch 

wenn natürlich Gottesdienste mit einer so großen Gemeinde 

wie heute besonders schön sind. 

Macht das jemand, der mit einer Entscheidung des Pfarrers 

oder des Kirchenvorstandes nicht einverstanden ist? Ich 



glaube nicht – denn kein Mensch kann entscheiden, wem Gott 

seine Gnade zuteil werden lässt, noch nicht mal Pfarrer.  

* 

Paulus schreibt seine Worte in einem bestimmten historischen 

Zusammenhang. Für ihn sind die, die die Gnade Gottes 

wegwerfen diejenigen, die sich nur auf Gesetze und Regeln 

verlassen und glauben, dass sie alleine mächtig genug sind, um 

Gottes Willen zu erfüllen. Auch wenn der Text über viele 

Jahrhunderte so gelesen wurde, ist es wichtig zu beachten, 

dass es hier nicht, um einen Konflikt zwischen Christen und 

Juden geht. Paulus kritisiert hier nicht das Judentum – 

sondern er kritisiert bestimmte Strömungen innerhalb der 

noch jungen christlichen Gemeinde in Galatien. Die, die er 

kritisiert, die verlassen sich für seinen Geschmack zu sehr auf 

das blinde Befolgen von Regeln. Sie glauben, wenn sie nur 

alles richtig machen, wird schon alles gut gehen. Wenn sie 

schon alles so machen, wie ihre Vorfahren es gemacht haben, 

dann ist schon alles im Lot. Doch das ist nicht der Fall.  

Paulus beschreibt in seinem Brief, dass wir mehr brauchen, als 

bloßen Gehorsam, das „das haben wir schon immer so 

gemacht“ nicht genug ist. Es gibt Dinge im Leben, die haben 

wir nicht selber in der Hand, die können wir nicht 

kontrollieren. Eines dieser Dinge ist Gottes Gnade.  



Wir können nicht wissen warum Gott so an uns Menschen 

handelt, wie er es tut. Schon gar nicht können wir sein 

Handeln beeinflussen, indem wir immer schön brav und 

fromm bleiben. Dass das nicht funktioniert dafür ist das Leben 

von Jesus Christus das beste Beispiel. 

* 

Das ganze Leben Jesu ist ein einziger Bruch mit menschlichen 

Erwartungen. Erwartungen daran wie Gott ist und was Gott 

macht. Das fängt schon bei der Geburt an. 

Gott selbst wird als Mensch geboren. In einem Stall in 

Bethlehem. Gott selbst beschließt selber Mensch zu werden. 

Mit uns zu leben. Gott selbst braucht als Baby Windeln, als 

junger Erwachsener versucht er die Welt zu verändern, als 

Verbrecher stirbt er am Kreuz und ersteht doch am dritten 

Tag wieder auf von den Toten.  Was, wenn nicht dieses Leben 

– so unglaublich es auch erscheint – kann ein Zeichen für 

Gottes Liebe zu uns, für Gottes Gnade sein. Eine Gnade, die 

immer wieder über unsere menschliche Erwartung und über 

unser menschliches Verstehen hinausgeht. In der Bibel lesen 

wir immer wieder Geschichten davon, wie die Menschen 

daran scheitern Gottes Wille zu tun und trotzdem wendet Gott 

sich uns immer wieder zu. Was, wenn nicht das kann mit 

Gnade Gottes gemeint sein? 



* 

Ich finde diese Zuwendung Gottes zu uns, die Möglichkeit 

immer wieder neu anzufangen ist ein unglaubliches Geschenk. 

Und wie das mit Geschenken so ist: Manchmal kann der, der 

uns etwas schenkt, viel besser einschätzen, was zu uns passt 

oder was wir brauchen, als wir selber. Was wir dann mit dem 

Geschenk machen ist allerdings uns als Beschenkten 

überlassen.  

Wir könnten es natürlich wegwerfen – das ist ja das wovor 

Paulus in seinem Brief warnt. Aber mal ehrlich das ist nicht 

wirklich respektvoll der Person gegenüber, die sich vielleicht 

große Gedanken gemacht hat, was sie verschenken will.  

Gottes Gnade wegzuwerfen, das würde für mich heißen: An 

starren Erwartungen an Gott festzuhalten. Nie etwas  

Neues zu wagen und nicht darauf zu vertrauen, dass Gott uns 

trotz unserer Fehler liebt. 

Was mir mit einigen Geschenken eher passiert ist, dass ich sie 

irgendwo hinstelle oder ablege – und dann ist es möglich, dass 

sie da mit der Zeit ziemlich einstauben. Dann dauert es oft 

ziemlich lange daran bis irgendwann mein Blick wieder darauf 

fällt. Vielleicht beim Sauber machen oder weil ich irgendwas 

anderes suche. Dann erinnere ich mich an die Person, die mir 

das Geschenk einmal gemacht hat.  



Ich glaube mit der Gnade Gottes ist es sehr ähnlich. Gott 

schenkt sie uns – aber oft stellen wir sie dann in irgendein 

Regal wo sie verstaubt und vielleicht beim nächsten Umzug 

aussortiert und weggeworfen wird.  

Gottes Gnade zu uns, Gottes Wille mit uns immer wieder neu 

anzufangen und uns trotz unserer Fehler anzunehmen ist ja 

kein einfacher Gedanke. Wenn wir diese Gnade ernst nehmen, 

dann fordert Sie uns auf uns von unseren Regeln und 

Traditionen und mancher liebgewonnen Gewohnheit zu 

trennen – das kann unangenehm und schmerzhaft sein. 

Gleichzeitig ist Gottes Gnade aber auch das Versprechen, dass 

wir nicht allein sind. Dass Gott uns bei jedem Neuanfang 

begleitet und unsere Wege mit uns geht, wie anstrengend und 

kompliziert sie auch sein mögen.   

* 

Damit Gottes Gnade nicht in irgendeinem Regal verstaubt, 

brauche ich von Zeit zu Zeit Erinnerungsstützen, die mich auf 

die Gnade wieder hinweisen. Zwei davon, die für mich gut 

funktionieren, habe ich am Anfang dieser Predigt genannt. Da 

ist einmal die Weihnachstgeschichte mit der unglaublichen 

Botschaft, dass Gott selbst einer von uns wird. Und da ist das 

Abendmahl, in dem wir uns daran erinnern, das Gott selbst die 

größten Tiefen des Menschseins erlebt hat und für uns bis in 



den Tod gegangen ist – was könnte ein größeres Zeichen für 

Gottes Gnade sein?  

Andere Erinnerungsstützen können vielleicht eine gute 

Predigt oder ein schönes Lied sein. Vielleicht ist es aber auch 

die gute Gemeinschaft, zum Beispiel beim Gemeindecafé oder 

beim gemeinsamen Feiern und Spielen im Gemeindehaus.  

Was auch immer es ist, was Sie und euch an die Gnade Gottes 

erinnert. Bleibt aufmerksam, lasst euch erinnern. Findet die 

Gnade Gottes in eurem Leben. Und wenn ihr sie gefunden 

habt: Werft sie nicht weg und lasst sie nicht einstauben. Das 

Kind von Bethlehem, der Gekreuzigte und 

Wiederauferstandene ist bei euch und begleitet euch auf 

eurem Weg. Amen. 


