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Der Predigttext 

 

 

Galater 6,1-2: 

1 Brüder, wenn auch angetroffen wird ein Mensch bei einer Übertretung, ihr, 

die Geistbegabten, bringt zurecht den so Beschaffenen im Geist (der) 

Sanftmut, achtgebend auf dich selbst, daß nicht auch du versucht werdest. 2 

Von einander die Lasten tragt, (und) so werdet ihr erfüllen das Gesetz Christi. 
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Übersetzungsmöglichkeiten 

LU1984 
Mahnung zur Brüderlichkeit 

6,1 Liebe Brüder,  wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so 

helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid; 

und sieh auf dich selbst, daß du nicht auch versucht werdest. 6,2 Einer trage 

des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 6,3 Denn wenn 

jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. 

6,4 Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk; und dann wird er seinen Ruhm 

bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem andern. 6,5 Denn ein jeder 

wird seine eigene Last tragen.  

Schl2000 
Geistlicher Wandel im Gemeindeleben 

1 Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so helft 

ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder 

zurecht; und gib dabei acht auf dich selbst, daß du nicht auch versucht wirst! 

2 Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus 

erfüllen! 3 Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so 

betrügt er sich selbst. 4 Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann 

wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen; 5 denn 

jeder einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. 

NGÜ 
Helft einander Lasten tragen! 

1 Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, 

die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, im voll Nachsicht wieder zurecht 

helfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst achtgeben, damit er 
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nicht auch in Versuchung gerät. 2 Helft einander, eure Lasten zu tragen! Auf 

diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. 3 

Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes – obwohl er in 

Wirklichkeit nichts ist -, der belügt sich selbst. 4 Vielmehr soll jeder sein 

eigenes Tun überprüfen! Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst 

tut, und muss sich nicht mit anderen vergleichen. 5 Jeder hat nämlich seine 

ganz persönliche Last zu tragen. 6 Wer in der Lehre des Evangeliums 

unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines 

Lehrers beitragen. 

ELB74 
Ermahnung zur Bruderschaft im Geist. 

Kapitel 6  

6,1 Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so 

bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder 

zurecht. Und dabei gib auf dich selbst acht, daß nicht auch du versucht wirst! 

6,2 Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus 

erfüllen. 6,3 Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch 

nichts ist, so betrügt er sich selbst. 6,4 Ein jeder aber prüfe sein eigenes 

Werk, und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im 

Blick auf den anderen; 6,5 denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. 6,6 

Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen 

Gütern Anteil.  
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Parallelstellen 

Röm 12,9-21 

12,9 Die Liebe sei ungeheuchelt! Haßt das Böse, haltet fest am Guten! 10 In 

der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander; in der Ehrerbietung komme 

einer dem anderen zuvor! 11 Im Eifer laßt nicht nach, seid brennend im Geist, 

dient dem Herrn! 12 Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, 

seid beharrlich im Gebet! 13 Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt 

willig Gastfreundschaft! 14 Segnet, die euch verfolgen; segnet und flucht 

nicht! 15 Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden! 16 

Seid gleichgesinnt gegeneinander; trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern 

haltet euch herunter zu den Niedrigen; haltet euch nicht selbst für klug! 17 

Vergeltet niemand Böses mit Bösem! Seid auf das bedacht, was in den Augen 

aller Menschen gut ist. 18 Ist es möglich, soviel an euch liegt, so haltet mit 

allen Menschen Frieden. 19 Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt 

Raum dem Zorn [Gottes]; denn es steht geschrieben: »Mein ist die Rache; ich 

will vergelten, spricht der Herr«. 20 »Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib 

ihm zu essen; wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken! Wenn du das tust, 

wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln.« 21 Laß dich nicht vom 

Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute! 

Röm 15,1-7 

1 Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu 

tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. 2 Denn jeder von uns soll 

seinem Nächsten gefallen zum Guten, zur Erbauung. 3 Denn auch Christus 

hatte nicht an sich selbst Gefallen, sondern wie geschrieben steht: »Die 

Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen«. 4 Denn 

alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor 

geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften 

Hoffnung fassen. 5 Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, 

untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, 6 damit ihr 
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einmütig, mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus 

lobt. 7 Darum nehmt einander an, gleichwie auch Christus uns angenommen 

hat, zur Ehre Gottes! 

Apg 20,35 

35 In allem habe ich euch gezeigt, daß man so arbeiten und sich der 

Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst 

gesagt hat: Geben ist glückseliger als Nehmen! 

1Thes 5,14 

14 Wir ermahnen euch aber, Brüder: Verwarnt die Unordentlichen, tröstet 

die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen 

jedermann! 

Gal 5,13-15 

13 Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder; nur macht die Freiheit nicht zu 

einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. 14 

Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem: »Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst«. 15 Wenn ihr einander aber beißt und freßt, 

so habt acht, daß ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet! 

Joh 13,34 

34 Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr einander lieben sollt, damit, wie 

ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. 

2 Joh 5 

5 Und nun bitte ich dich, Frau – nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben 

würde, sondern dasjenige, welches wir von Anfang an gehabt haben –, daß 

wir einander lieben. 

Gal 6,10 

10 So laßt uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders 

aber an den Hausgenossen des Glaubens. 
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Kol 3,13 

12 So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte herzliches 

Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut; 13 ertragt einander 

und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat; 

gleichwie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. 
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Worterklärungen 
Vers 2 „Lasten“  steht im Akkusativ Plural, Stammwort βάροϛ (Baros = 

Last) 

Mt 20,12 

12 und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du 

hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen 

haben! 

Apg 15,28 

28 Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere 

Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen, 

Offb 2,24 

24 Euch aber sage ich, und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre 

nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen: 

Ich will keine weitere Last auf euch legen; 

Vers 5 „Last“  steht im Akkusativ Singular, Stammwort ϕορτίον 

(Phortion = Getragenes, Last, Belastung; hier: Bürde, Belastung, Last aufgrund 

der Tatsache, daß jeder sein eigenes Leben vor Gott verantworten und für 

seine Sünden geradestehen muss) 

Mt 23,4 

4 Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den 

Menschen auf die Schultern; sie aber wollen sie nicht mit einem Finger 

anrühren. 

Lk 11,46 
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30 Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. 

Mt 11,30 

30 Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. 
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Aussagen 
Galater 6,1-2: 

1 Brüder, wenn auch angetroffen wird ein Mensch bei einer Übertretung, ihr, 

die Geistbegabten, bringt zurecht den so Beschaffenen im Geist (der) 

Sanftmut, achtgebend auf dich selbst, daß nicht auch du versucht werdest. 2 

Von einander die Lasten tragt, (und) so werdet ihr erfüllen das Gesetz Christi. 

Was sagt der Text? 
Brüder mit Geistbegabung sollen Menschen, die die Gebote des Herrn 

übertreten, mit sanftmütigem Geist wieder zurecht bringen, ohne sich selbst 

dabei in Gefahr zu begeben. Indem so einer die (geistliche) Last eines 

anderen (mit-)trägt, wird das Gesetz Jesu erfüllt. 

Was sagt der Text damals? 
Die Brüder, die den geistlichen Weg der Heiligung gehen, sollen sich auch für 

ihre Mitmenschen verantwortlich fühlen, um auch sie auf den rechten Weg 

zu bringen. Hierbei müssen sie allerdings darauf achten, nicht selbst in Sünde 

zu fallen. Auf diese Weise erfüllen sie das Liebesgebot des Herrn. 

Was sagt der Text heute? 
Alle Geschwister sollen einander helfen, den Weg der Heiligung 

einzuschlagen und beizubehalten. Bei aller Hilfe sollen sie sich jedoch nicht 

von der Sünde verführen lassen. Indem sich die Geschwister gegenseitig in 

ihren Sorgen und Nöten tragen, erfüllen sie das Liebesgebot des Herrn. 
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Der Kontext 
JMA, Einleitung: 

Wie bereits bemerkt, ist das zentrale Thema des Galaterbriefes (wie das des 

Römerbriefes) die Rechtfertigung durch Glauben. Paulus verteidigt diese 

Lehre (das Herzstück des Evangeliums) sowohl in ihren theologischen (Kap. 3 

und 4) als auch praktischen (Kap. 5 und 6) Aspekten. Darüber hinaus 

verteidigt er seine Position als Apostel (Kap. 1 und 2), denn wie in Korinth 

hatten falsche Lehrer versucht, ihrer Irrlehre Gehör zu verschaffen, indem sie 

Paulus‘ Glaubwürdigkeit untergruben. Die wichtigsten theologischen Themen 

des Galaterbriefes ähneln sehr denen des Römerbriefes, z.B. das 

Unvermögen des Gesetzes, den Menschen zu rechtfertigen (2,16; vgl. Röm 

3,20), das Gestorbensein des Gläubigen gegenüber dem Gesetz (2,19; Röm 

7,4), das Gekreuzigtsein des Gläubigen mit Christus (2,20; Röm 6,6), 

Abrahams Rechtfertigung aus Glauben (3,6; vgl. Röm 4,3), dass Gläubige 

geistliche Kinder Abrahams (3,7; vgl. Röm 4,15) und deshalb gesegnet sind 

(3,9; vgl. Röm 4,23.24), die Universalität der Sünde (3,22; vgl. Röm 11,32), 

dass die Gläubigen geistlich in Christus getauft sind (3,27; vgl. Röm 6,3), 

Gottes Annahme der Gläubigen als seine geistlichen Kinder (4,5-7; vgl. Röm 

8,14-17), dass die Liebe das Gesetz erfüllt (5,14; vgl. Röm 13,8-10), die 

Wichtigkeit des Wandels im Geist (5,16; vgl. Röm 8,4), den Kampf des 

Fleisches gegen den Geist (5,17; vgl. Röm 7,23.25) und die Wichtigkeit des 

gegenseitigen Tragens von Lasten unter Gläubigen (6,2; vgl. Röm 15,1). 

Wir befinden uns im praktischen Teil des Briefes. JMA hat hier folgende 

Gliederung vorgenommen: 

III. Praktisch: Das Privileg der Rechtfertigung (5,1 – 6,18) 

A. Freiheit von Ritualen (5,1-6) 

B. Freiheit von Legalisten (5,7-12) 

C. Freiheit im Geist (5,13-26) 

D. Freiheit von geistlicher Sklaverei (6,1-10) 
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E. Schluss (6,11-18) 

Überschriften (Schl. 2000): 

Die Freiheit in Christus und die Verführung der judaistischen 

Irrlehrer (5,1 – 15) 

Ermahnung zum Wandel im Geist (5,16 – 26) 

Geistlicher Wandel im Gemeindeleben (6,1 – 10) 

Eigenhändiger Briefschluß. Das Kreuz Jesu Christi und die 

neue Schöpfung (6,11-18) 
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Auslegungen 

JMA 
6,1 übereilt. Wörtl. »eingefangen«, was bedeuten kann, dass die Person bei 

einer Sünde beobachtet wurde oder dass sie sich in der Sünde selbst 

verfangen oder verstrickt hat. ihr, die ihr geistlich seid. Gläubige, die im Geist 

wandeln (s. Anm. zu 5,16) und vom Heiligen Geist erfüllt sind (s. Anm. zu Eph 

5,18-20; Kol 3,16), und offensichtlich die Frucht des Geistes hervorbringen (s. 

Anm. zu 5,22.23). helft … zurecht. Dieses Wort wurde manchmal bildhaft für 

das Schlichten von Disputen oder Streitigkeiten verwendet und bedeutet 

wörtl. »flicken«, »reparieren«. Es bezeichnete auch das Schienen eines 

Knochenbruchs oder das Einrenken von Gliedmaßen (Hebr 12,12.13; s. Anm. 

zu Röm 15,1; 1Th 5,14). Ein systematischer Abriss für das grundsätzliche 

Verfahren der Wiederherstellung bzw. Zurechtbringung findet sich in Mt 

18,15-20 (s. Anm. dort). Geist der Sanftmut. S. Anm. zu 5,23 (vgl. 2Kor 2,7; 

2Th 3,15). gib dabei acht auf dich selbst. Oder »schau auf«, »beobachte dich 

selbst«. Die gr. Form legt starken Nachdruck auf eine fortdauernde, fleißige 

Aufmerksamkeit. 

6,2 Einer trage des anderen Lasten. »Lasten« waren besonders schwere 

Bürden. Hier sind damit Schwierigkeiten und Probleme gemeint, die kaum zu 

bewältigen sind. »Tragen« hat den Beiklang des ausdauernden Stützens. das 

Gesetz des Christus. Das Gesetz der Liebe, das das ganze Gesetz erfüllt (s. 

Anm. zu 5,14; Joh 13,34; Röm 13,8.10). 

Mt 18,15-20 

Zurechtweisung und Gebet in der Gemeinde 

15 Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn 

zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder 

gewonnen. 16 Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, 
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damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. 17 Hört 

er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die 

Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. 18 Wahrlich, 

ich sage euch: Was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel 

gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel 

gelöst sein. 19 Weiter sage ich euch: Wenn zwei von euch auf Erden 

übereinkommen über irgend eine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie 

ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. 20 Denn wo zwei oder 

drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. 

Rieger 
Kap. 5, 25 – 6, 5 

Die wiederholte Ermahnung, im Geist zu wandeln, belegt ihnen der Apostel mit 

solchen Exempeln, wozu sie besonders häufige Gelegenheit hatten, nämlich daß 

Jeder am gernsten bei sich selbst bleibe, und an seiner eigenen Erfahrung lerne: ich 

habe mit mir und meiner Last genug zu tun, mithin nicht fürwitzig, vielweniger 

richterisch auf Andere und ihr Gebrechen zu sehen, oder mich in Alles zu mengen.  

25. So wir im Geist leben, so laßt uns auch im Geist wandeln. 26. Laßt uns 

nicht eitler Ehre geizig sein, untereinander zu entrüsten und zu hassen. Kap. 6, 

1 Lieben Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt würde; so helft 

ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, die ihr geistlich seid. Und siehe 

auf dich selbst, daß du nicht auch versucht werdest. 2. Einer trage des 

Anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 3. So aber sich Jemand 

läßt dünken, er sei etwas, so er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. 4. Ein 

Jeglicher aber prüfe selbst sein Werk; und alsdann wird er an ihm selber Ruhm 

haben, und nicht an einem Anderen. 5. Denn ein Jeglicher wird seine Last 

tragen.  

Bei dem gekreuzigt gehaltenen Fleisch kann erst der Geist aufkommen; 

dessen Leben zeigt sich bei anwachsender Stärke im Wandeln. Wenn schon 

Wandeln eine vom Leben unzertrennliche Folge ist, so ermuntert doch der 

Apostel dazu, als zu einer Pflicht, wegen der Gefahr der sich ansetzenden 
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Trägheit, und weil zu dem regelmäßigen Wandeln auch eine eigene Sorgfalt 

gehört. Auch die im Geist leben, sind noch versuchlichen Anfällen vom 

Gesuch eitler Ehre ausgesetzt, wobei, entweder der, so es besser hat, und 

seine Sache mehr in das Gesicht richten kann, den Anderen entrüstet, und 

herausfordert; oder der, so dem Anderen zusehen soll, und nicht in Allem so 

nachkommen kann, in das Neiden und Hassen gerät. Schon der Vortrag, den 

der Apostel von dem Verhalten bei Anderer Fehlern tut, ist so eingerichtet, 

daß man dabei auf die gelindere Seite gezogen wird. Ein Mensch (wie leicht 

kann der fehlen) wird übereilt von der Behendigkeit der Versuchung, vom 

Zusammenschlagen vieler Umstände, die ihm die Durchsicht erschwert 

haben. Bei solchen Umständen aber kann Ermahnen, Bestrafen, Überzeugen, 

Trösten und dgl. den Dienst des Zurechthelfens tun, wie ein verrenktes Glied 

wieder kann eingerichtet werden. Dazu gehört aber Geist; mithin auf der 

einen Seite nicht blinde Liebe, nicht nachlässige Geringschätzung des Fehlers; 

auf der anderen Seite aber auch nicht Strenge, sondern Einsicht in das 

Evangelium, und daraus sanftmütige Beherzigung, wie es mit der Kreuzigung 

des Fleisches und mit dem Erstarken des inwendigen Menschen bei uns 

zugehe. Den schönen Namen der Geistlichen hat sich in vorigen Zeiten der 

Lehrstand allein anmaßen wollen. Er gehört aber Allen, die an sich selbst die 

Gnadenkur redlich aushalten, und daher auch Anderen zu begegnen wissen. 

– O ein eitler Ehre geiziges Herz, das oft nicht anders zur Demut und zur 

sanftmütigen Behandlung seines Nebenmenschen gebracht werden kann, als 

durch Ausbruch seiner eigenen Fehler. GOtt duldete ihre Weise, heißt es Apg. 

13, 18 von der Führung GOttes mit seinem Volk in der Wüste; und so hat 

freilich noch Jeder seine eigne Weise; aus seiner eigenen Lust erwächst ihm 

eine eigene Last, etwas, das ihm selbst in seinem unanstößlichen Lauf zum 

Aufenthalt wird, und das auch Anderen an ihm beschwerlich fällt. Aber durch 

tragsame Liebe erfüllen wir an ihm das Gesetz Christi, der gekommen ist, zu 

suchen und selig zu machen, was verloren ist, und der uns gern zu solchen 

Werkzeugen seiner Gnade bereiten will, die diesem gnädigen Willen GOttes 

an Anderen dienen. Wer sich aber dünken läßt, etwas zu sein, weniger Fehler 

zu haben, Anderer tragende Liebe nicht so zu bedürfen, der kann in einer 
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solchen verführten Sicherheit einen schweren Fall tun. In Vergleichung mit 

Anderen, oder gar in Verkleinerung Anderer, in Ausbreitung ihrer Fehler 

Ruhm suchen wollen, ist sehr mißlich, und wird nichts helfen, wenn einmal 

Jeder seine Last tragen, für sich selbst GOtt wird Rechenschaft geben 

müssen. Sich selbst richten, sein eigen Werk prüfen, und in dieser Absicht 

sich fleißig in das Licht jenes Tages hineinstellen, trägt viel Bewahrung aus.  

Schlatter 
Eine andere, noch größere Aufgabe entsteht daraus, daß Fehlende aus ihrem 

Falle aufzurichten sind.  

6,1: Brüder, auch wenn ein Mensch von einem Fall 

ergriffen ward, dann bringt ihr, die ihr vom Geist geleitet seid, ihn durch den 

Geist der Sanftmut zurecht, indem du auf dich selbst achtest, damit nicht auch 

du versucht werdest. 

Eine Bewegung wie die in Galatien ging ohne schwere Fehltritte nicht ab. Da 

gab es manches böse Wort, manchen unbedachten Schritt von großer 

Tragweite, allerlei Verkrümmungen des inwendigen Menschen. 

Vielleicht hatte sich ja dieser oder jener schon beschnitten, ehe der Brief 

des Apostels kam, um es nachher bitter zu bereuen. Aber auch wenn keine 

besondere Gärung die Gemeinden aufregte, solche, die der Gewalt 

sündlicher Begehrungen anheimfallen, gibt es stets. Wie wandelt man dann 

durch den Geist? Die, die der Leitung des Geistes folgen, richten einen 

solchen wieder auf. Nicht wer klagt und schilt, sondern wer hilft, den 

Schaden heilt, den Fehlenden aufrichtet zu neuem Stand im Christus, der hat 

den Sinn des Geistes verstanden und die Kraft des Geistes erzeigt. Dazu 

braucht es Sanftmut; aber diese gehört ja zur Frucht des Geistes, die dem 

Fehlenden zugute kommen soll. 

Weiter gehört zu solchen Hilfeleistungen, daß wir uns selbst im Auge 

behalten. 

Der Apostel hieß uns auf die Fehltritte der anderen aufmerken, damit wir 

ihnen zu rechter Zeit aufhelfen mögen. Aber wir dürfen nicht so auf die 

anderen achten, daß wir unachtsam werden gegen uns selbst. Das wachsame 
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Auge darf sich nicht von uns selbst abwenden; sonst kann Gottes gerechte 

Herrschaft leicht auch uns in die Versuchung stellen, so daß wir an uns selbst 

erfahren, wie blind und schwach unser Wille ist. Eben dann, wenn wir andere 

zurechtzubringen versuchen, haben wir unserer Gleichheit mit den 

Fehlenden eingedenk zu sein. Sonst wird aus unserer Hilfe eine hochmütige 

Erniedrigung der anderen und unser eigener Fall. 

6,2: Tragt jeder des anderen Last; so werdet ihr das Gesetz des Christus 

erfüllen.  

Helfen kann nur der, der mitleiden und mittragen will. Wir müssen 

die Last der anderen anfassen als unsere eigene Last. Aber da wir auch 

unsererseits in der Furcht zu wandeln haben und selbst auch in der 

Versuchung stehen, nimmt keiner unter uns nur fremde Last auf sich, 

sondern jeder gibt dem anderen auch die seinige zu tragen. Hier hat 

gegenseitige Hilfe statt. Die Sünde des einen fällt schwer auf den anderen 

und bringt ihn seinetwegen in Arbeit und Kampf, und die seinige fällt auf ihn. 

In diesem wechselseitigen Austausch unserer Lasten erfüllen wir das Gesetz, 

das Christus als Gottes heiligen "Willen auf uns legt und in seiner 

Gemeinschaft mit uns vertritt." Wie er selbst unsere Sünden getragen hat, so 

hat er uns dazu in eine Gemeinde vereinigt, daß wir miteinander unter der 

Sünde leiden, miteinander sie niederkämpfen, miteinander uns aufrichten in 

gemeinsamer Reue und gemeinsamem Glauben in der Kraft des Geistes. Das 

ist unser Gehorsam gegen Christus und dies das "Wesen seiner Kirche: Sie 

besteht nicht anders als im gemeinsamen Tragen unserer Last. 

MacDonald 
6,1 Hier haben wir eine liebevolle 

Aussage darüber, wie ein sündiger Bruder 

von seinen Mitchristen zu behandeln 

ist. Das steht natürlich im scharfen Kontrast 

zum Gesetz, welches das Urteil über 

den Sünder fordert. Wenn jemand »von 

einem Fehltritt übereilt wird«, so haben 
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wir jemanden vor uns, der eine einzelne 

Sünde begangen hat, aber nicht in ihr 

lebt. So jemand soll von »geistlichen« 

Christen beraten werden. Ein fleischlicher 

Christ könnte durch seine vielleicht 

harte und ablehnende Haltung hier mehr 

Schaden anrichten als Gutes tun. Auch 

wird der Sünder wahrscheinlich keinen 

Rat von jemandem annehmen, der selbst 

nicht mit dem Herrn lebt. 

Dieser Vers wirft eine interessante 

Frage auf. Wenn jemand wirklich geistlich 

ist, würde er das von sich selbst 

sagen können? Sind sich geistliche Menschen 

nicht viel mehr als andere ihrer 

Fehler bewußt? Wer würde dann das 

Werk der Ermahnung auf sich nehmen, 

wenn er sich dadurch als »Geistlicher« 

auszeichnet? Würde das nicht mangelnde 

Demut verraten? Die Antwort lautet: 

Ein wirklich Geistlicher wird sich nie seines 

Zustandes rühmen, doch er wird das 

mitfühlende Herz eines Hirten haben, 

das ihn zur Ermahnung des Sünders 

treibt. Er wird nicht im Geist des Stolzes 

oder der Überlegenheit handeln, sondern 

»im Geist der Sanftmut«, weil er 

sich daran erinnert, daß auch er »versucht 

« werden könnte. 

6,2 »Lasten« sind hier Versagen, Versuchungen, 

Prüfungen und Anfechtungen. 

Statt aus der Ferne zu kritisieren, 
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sollten wir dem Bruder zu Hilfe eilen, 

der sich in Schwierigkeiten oder Verzweiflung 

befindet, und ihm auf jede nur 

erdenkliche Weise helfen. 

»Das Gesetz des Christus« schließt 

alle Gebote des Herrn Jesus für sein Volk 

ein, die wir im NT finden. Man kann es 

mit den Worten zusammenfassen »daß 

ihr einander liebt« (Joh 13,34; 15,12). Wir 

erfüllen dies, wenn wir »einer … des 

anderen Lasten« tragen. »Das Gesetz des 

Christus« unterscheidet sich von dem 

des Mose. Moses Gesetz verheißt das 

Leben, wenn man gehorcht, doch es gibt 

nicht die Kraft zum Gehorsam, und kann 

Gehorsam auch nur durch die Furcht vor 

Strafe erreichen. »Das Gesetz des Christus 

« dagegen ist liebevolle Belehrung 

für diejenigen, die das Leben schon 

haben. Die Gläubigen haben durch den 

Heiligen Geist die Kraft, diese Vorschriften 

zu halten, und ihre Motivation ist 

Liebe zu Christus. 



21 
 

Zahn 
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Andacht 
Mein heutiger Text kommt aus dem Brief des Apostels Paulus an die 

Galater. 

Schlagt dazu bitte Kapitel 6 auf, ich lese aus einer 

Interlinearübersetzung die Verse 1 und 2: 

1 Brüder, wenn auch angetroffen wird ein Mensch bei einer 

Übertretung, ihr, die Geistbegabten, bringt zurecht den so 

Beschaffenen im Geist (der) Sanftmut, achtgebend auf dich selbst, 

daß nicht auch du versucht werdest. 2 Von einander die Lasten tragt, 

(und) so werdet ihr erfüllen das Gesetz Christi. 

Paulus schrieb den Brief an die Galater, um die Rechtfertigung allein 

durch Glauben zu verteidigen. Dies tat er sowohl unter theologischen 

wie auch praktischen Aspekten. Wir befinden uns hier im praktischen 

Teil des Briefes. Paulus spricht hier eine der vornehmsten Aufgaben 

des Christen an: das Zurechtbringen und das Tragen der Lasten der 

anderen.  

Aus Matthäus 18 ab Vers 15 erfahren wir, wie Zurechtweisung in der 

Gemeinde geschieht: zuerst unter vier Augen, dann mit ein oder zwei 

Zeugen und schließlich vor der ganzen Gemeinde, was bei nicht 
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erfolgter Umkehr des Sündigen zum Ausschluss aus der Gemeinde 

führt.  

Doch das Thema hier ist nicht das Verfahren, sondern die Aufgabe 

selbst.  

Wer soll sie wahrnehmen?  

Wie soll er sie wahrnehmen?  

Warum soll er sie wahrnehmen? 

--- 

Paulus spricht hier ganz klar die Geistbegabten an. Er unterscheidet 

nicht zwischen mehr oder minder Begabten. Er unterscheidet nicht 

zwischen Jung und alt. Er unterscheidet nicht anhand der Stellung des 

einzelnen in der Gemeinde. Somit kann der Vater den Sohn, aber auch 

der Sohn den Vater ermahnen. Der Pastor kann die Gemeinde 

ermahnen, aber eben auch umgekehrt. Auch kann ein Junger 

gegenüber einem Älteren diese Aufgabe wahrnehmen, ebenso wie 

umgekehrt.  

Denn alle miteinander sind wir vom Geist begabt mit allen Fähigkeiten, 

die wir zum täglichen Wandel im Geist benötigen. Wer meint, er hätte 
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diese Gabe nicht, möge den Herrn darum bitten, denn der Herr wird 

ein solches Gebet entsprechend Seiner Treue erhören. 

--- 

Das Zurechtbringen soll einerseits im Geist der Sanftmut erfolgen. Der 

Elberfelder Sprachschlüssel schreibt zur Sanftmut (gr. πραϋτηϛ , 

praytēs): 

„Es bezeichnet nicht nur das Verhalten des Menschen oder seinen 

Umgang mit seinen Mitmenschen oder eine Charaktereigenschaft, 

sondern vor allem die innere Einstellung, die Aufgeschlossenheit und 

das Wohlwollen der Seele Gott gegenüber, woraus das Verhalten und 

die Charakterbildung folgen. Praytēs ist diejenige Geisteshaltung, in 

der wir Gottes Handeln an uns als gut annehmen ohne Einwände oder 

Widerstand. Die Übersetzung Sanftmut, Milde ist für unsere Ohren 

nicht eindeutig angemessen, da mit diesem Begriff oft Weichheit 

verbunden wird. Praytēs ist jedoch eine Einstellung des Geistes und 

des Herzens, die sich in Freundlichkeit mit Kraft und nicht mit 

Weichheit ausdrückt. Es ist eine Tugend, die mit einem festen 

Charakter verbunden ist, wie wir auch an Christus sehen. Diese 

Freundlichkeit, Milde oder Sanftmut ist eine Frucht des Heiligen 

Geistes, die jeder Christ haben sollte, besonders aber ein 

Gemeindeleiter oder einer, der andere zurechtweist.“ 
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Diese Sanftmut verbietet also von sich aus schon Hochmut, Zorn und 

Abweisung. Das Zurechtbringen geschieht nicht in der Form „Lass es, 

oder es setzt was!“ Ebenso wenig sollen wir den anderen ohne 

Anhörung verurteilen. Noch weniger aber sollen wir den anderen in 

seinem Zustand belassen. Wer nur meckert und klagt, aber nicht hilft, 

einen Missstand zu beheben, der hat die Absicht des Geistes nicht 

verstanden und sich nicht in der Kraft des Geistes als wirksam gezeigt. 

Woher bekommen wir solche Sanftmut?  

Einerseits ist sie Gabe des Heiligen Geistes, aber wenn wir aufmerksam 

den Weg der Heiligung gehen, sehen wir zunehmend mehr auf uns 

selbst als auf andere. Und was anderes sehen wir da als einen sündigen 

Menschen? Unsere eigenen Sünden aber machen uns demütig vor 

dem Herrn und dürften es eigentlich nicht zulassen, dass wir dem 

anderen hochmütig begegnen.  

Wenn wir sagen, dass wir Gott lieben, diese Liebe aber unserem 

Bruder verweigern, machen wir uns zu Lügnern.  

Dass Gott uns trotz unserer Sündhaftigkeit absolut treu liebt, sollte uns 

zur Sanftmut führen. 

Der Sanftmütige wird sich selbst wohl auch nie als besonders geistlich 

ansehen, da er angesichts seiner Sünden, von denen er täglich welche 
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entdeckt, nur Demut empfinden kann, die es verbietet, sich selbst 

höher als andere zu stellen. Das kann es schwer machen, den 

Aufgaben zu folgen, die der Herr uns gibt. 

Doch gerade weil uns unsere Sündenerkenntnis niedrig hält, sollen wir 

der Berufung des Herrn folgen. Selbst Paulus, den wir anhand seiner 

Briefe als besonders geistlich bezeichnen würden, hat sich selbst den 

Allergeringsten genannt. Dennoch hat er große Werke in der Kraft des 

Herrn vollbracht. 

Dadurch, dass wir unsere Sünden zu Gott bringen, erfahren wir immer 

wieder die Liebe Gottes und wachsen zugleich im Vertrauen auf Ihn. 

Diese Erfahrung können und sollen wir an andere weitergeben. 

Denn so wie uns Gott der Sünde überführt und uns Gnade geschenkt 

hat, so können auch wir anderen helfen, ihre Sünde zu erkennen und 

von Gott Gnade zu erhalten. 

--- 

Neben der Sanftmut sollen wir aber auch auf der Hut sein, beim 

Zurechtbringen einer Sünde selbst in Sünde zu fallen. Das klassische 

Beispiel, dass auch Peter Unruh letztes Jahr in seinem Vortrag nannte, 

war der Fall, dass ein männlicher Seelsorger eine Frau in Not zu 

beraten hat und diese Frau dem Seelsorger deutliche Avancen macht. 
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Aber auch, wenn du versuchst, deinen besten Freund aus einer Kneipe 

zu zerren oder ihn vom zu schnellen Fahren abhalten willst, kannst du 

leicht entweder in die falsche Methode des Zurechtbringens verfallen 

oder sogar Gefallen an dem Gebaren des anderen bekommen. 

Somit ist es also alles andere als einfach, andere zurechtzubringen. 

Aber das Liebesgebot unseres Herrn lässt uns hier keine Wahl. Wenn 

wir dieses Gebot erfüllen wollen, kommen wir nicht umhin, andere in 

aller Liebe auf ihre Fehler aufmerksam zu machen und ihnen zu helfen, 

diese abzustellen. 

--- 

Aber mein persönliches Empfinden ist, dass wir – und ich nehme mich 

da explizit mit ein – dieses Gebot unseres Herrn allzu oft 

vernachlässigen. Die einen haben Angst vor dem Rückfall in 

Gesetzlichkeit, die anderen haben Angst davor, sich selbst so zu 

exponieren, dass andere sie ausnutzen oder bloßstellen könnten. 

Ebenso kann uns auch die Angst lähmen, etwas falsch zu machen oder 

einer zu großen Aufgabe gegenüberzustehen. 

Wenn wir auf unseren Herrn Jesus schauen, merken wir, dass Ihn so 

etwas nicht von Seinen Aufgaben abgehalten hat. Es war anstößig, 

wenn sich ein Mann mit einer fremden Frau unterhält und es war 

anstößig, sich mit Samaritern abzugeben. Es war anstößig, sich mit 
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Zöllnern und Huren abzugeben, es war anstößig, die Gesetze der 

Pharisäer in Frage zu stellen. All das exponierte unseren Herrn 

dermaßen, dass er mehr als einmal mit dem Tode bedroht war und er 

schließlich auch zu Tode kam. 

„Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein 

Leben lässt für seine Freunde.“ 

--- 

Ein zweites erwähnt Paulus noch in diesen Versen: einer trage des 

anderen Last. Dabei muss es nicht nur um das Mitgehen auf dem Weg 

der Heiligung gehen, sondern auch das Teilen von Sorgen und Nöten, 

das miteinander Beten um die persönlichen wie auch öffentlichen 

Anliegen.  

Wenn wir nicht anfangen, das Kümmern um andere zu unserem 

Lebensstil zu machen, berauben wir uns vieler Segnungen unseres 

Herrn. Wir hören in Predigten von Bruderliebe und dass diese Liebe ein 

Kennzeichen der Gemeinde Jesu ist. Aber worin äußert sich diese 

Liebe?  

Nicht darin, dass wir einen gemeinsamen Dienst tun. Nicht darin, dass 

wir gemeinsame Mahlzeiten halten. Sondern darin, dass wir uns 

heraus bewegen aus dem Smalltalk, aus dem Reden über Arbeit und 
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Hobby, aus dem Räsonieren über die schlechte Politik und den 

anderen ernsthaft nach seinem Befinden fragen. Und uns dabei nicht 

mit einem einfachen Satz abspeisen lassen, sondern auch mal 

nachfragen:  

„Wie geht es Frau und Kindern?“  

„Was liest du gerade - in der Bibel?“ 

 „Wie fandest du die Predigt?“ 

„Was bewegt dich gerade?“ 

Wir sollten bereit sein, dem anderen zu zeigen, dass wir mit ihm echte 

Gemeinschaft haben wollen. Und sei es nur für fünf Minuten.  

Wir sollten uns ermuntern lassen, allezeit auf unseren Nächsten acht 

zu haben. Ihm nicht mit Gesetzen zu begegnen, sondern mit der Liebe 

Jesu, die in unseren Herzen ausgegossen ist.  

Unsere Gesellschaft verlangt immer mehr Leistung vom Einzelnen ab. 

Diese Leistung bemisst sich in Zahlen: Umsatzzahlen, Durchsatzzahlen, 

Geschwindigkeiten, Umdrehungen – was auch immer. Dieses 

Leistungsdenken setzt sich leider auch in der Gemeinde und der 

Familie fort. Der Dienst verlangt dir dieses oder jenes ab, die Familie 

ruft nach mehr von allem, Freunde tun ein Übriges dazu. 
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Aber es geht unserem Herrn nicht darum, wie viele Menschen du in 

deinem Leben bekehrst oder in Schmerz und Leid begleitest. Es geht 

Ihm auch nicht darum, ob du deine gesamte Freizeit ausschließlich in 

der Gemeinde verbringst oder ausschließlich in der Familie. Es ist Ihm 

nicht daran gelegen, dich auszuzehren oder mehr von dir zu verlangen 

als du kannst. 

Nein, was der Herr verlangt, ist Treue. Ob und welchen – sichtbaren - 

Erfolg deine Treue hat, entscheidet der Herr zu Seiner Zeit. Deine und 

meine Aufgabe ist es, immer weiter fortzuschreiten in der Erkenntnis 

des Herrn und diese Erkenntnis auch umzusetzen. Manch einer sieht in 

seinem ganzen Leben keinerlei Erfolg seines Dienstes, erst nachdem er 

gestorben ist, geht seine Frucht auf. 

Wir dürfen uns also nicht vom Leistungsdruck dieser Gesellschaft in die 

Irre führen lassen, wir dürfen uns nicht von nackten Zahlen leiten 

lassen – weder von monetären noch von menschlichen. Wir sind nicht 

zu Leistungsträgern bestimmt, sondern zu Lastenträgern.  

Schon der Volksmund sagt: „Geteiltes Leid ist halbes Leid.“ Lasst uns 

also gemeinsam nach Wegen suchen, wie wir einander besser 

unterstützen können und wie wir unsere Lasten besser verteilen 

können. Die Gespräche hier können nur ein Anfang sein. 

Amen. 
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--- 

Ich möchte hier noch einen Text von William MacDonald aus seinem 

Andachtsbuch anfügen, welches das Thema von einer anderen Seite 

beleuchtet: 

25. Mai 

»… so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein.« 

Matthäus 18,15b 

Jemand hat etwas getan oder gesagt, das uns auf irgendeine Weise 

verletzt oder gestört hat. Die Bibel gebietet uns, zu dem Betreffenden 

zu gehen und ihn auf seinen Fehler hinzuweisen, aber das möchten wir 

nicht tun, es fällt uns zu schwer.  

So fangen wir an, darüber zu brüten. Wir denken immer wieder 

darüber nach, was er getan hat, wie er so völlig im Unrecht war. Wenn 

wir arbeiten sollten, beschäftigt sich unser Denken stattdessen mit den 

Details dieses Problems, und unsere Magensäfte beginnen zu 

»kochen«. Wenn wir schlafen sollten, führen wir uns den 

unerfreulichen Vorfall erneut vor Augen, und unser Groll erhöht sich 

noch mehr. Die Bibel sagt uns, wir sollen hingehen und ihm seinen 

Fehler sagen, aber wir sind zu feige dazu. 
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Wir denken nach, wie wir ihm die Sache vielleicht anonym klar machen 

können. Oder wir hoffen, dass etwas geschieht, was ihn für sein 

falsches Verhalten beschämt. Aber es geschieht nichts. Wir wissen, 

was wir zu tun haben, aber wir fürchten die Konfrontation von 

Angesicht zu Angesicht. 

Inzwischen schadet die ganze Sache uns schon weit mehr als ihm. Die 

Menschen können an unserem mürrischen Auftreten ablesen, dass uns 

irgendetwas ärgert. Wenn sie mit uns reden, sind wir mit dem Kopf auf 

der anderen Seite des Erdballs. Unsere Arbeit leidet, weil wir innerlich 

abgelenkt sind. Wir sind ganz einfach zu zerstreut, um irgendetwas 

effektiv anpacken zu können. Und immer noch sagt die Bibel: »Gehe 

hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein.« Mit einem gewaltigen 

Aufwand an Willenskraft haben wir es bis jetzt vermieden, mit jemand 

anderem darüber zu sprechen, aber schließlich wird der Druck 

unerträglich. Wir brechen darunter zusammen und erzählen die 

Geschichte jemand anders – natürlich nur als gemeinsames 

Gebetsanliegen. Aber anstatt uns – wie erwartet – zu bemitleiden, sagt 

der andere einfach: »Warum gehst du nicht hin und redest mit ihm, 

weil er dir wehgetan hat?« 

Das gibt uns den Rest! Wir beschließen, in den sauren Apfel zu beißen. 

Wir legen uns die Worte zurecht und gehorchen dann dem Wort 

Gottes, indem wir ihm seinen Fehler sagen. Er nimmt die Sache 
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überraschend gutmütig auf, es tut ihm Leid, dass es passiert ist, und 

bittet uns um Vergebung. Das Gespräch endet mit Gebet. 

Wenn wir gehen, ist eine große Last von unseren Schultern  

genommen. Unser Magen flattert nicht mehr, und unser Stoffwechsel 

schaltet auf »normal «. Wir sind nur irgendwie böse auf uns selbst, 

weil wir nicht vernünftig genug gewesen sind, der Schrift sofort und 

unmittelbar zu gehorchen. 


