
Der Brief an die Galater  

Fragebogen 

1. Weshalb wunderte sich Paulus über die Galater? (Galater 1,6) 

Weil sie sich so schnell abwenden liessen zu einem anderen Evangelium hin, 

durch falsche Lehrer, die das Evangelium verdrehen wollten. 

2. Was ist mit dem, der das biblische Evangelium verdreht? (Galater 1,9) 

Der sei verflucht! 

3. Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein  

Knecht des Christus. (Galater 1,10b) 

4. Was zeichnete Paulus, den ehemaligen Saulus aus, als er noch ein Pharisäer 

war? Was behielt er auch als Apostel bei? (Galater 1,13-14) 

Er verfolgte und zerstörte die Gemeinde Gottes über die Massen und übertraf 

viele seiner Altersgenossen durch übermässigen Eifer. Den Eifer behielt er. 

5. Weshalb priesen die Gemeinden von Judäa Gott um Paulus willen?  

(Galater 1,23) 

Weil sie gehört hatten, dass der, welcher sie einst verfolgte, jetzt als 

Evangelium den Glauben verkündigte, den er einst zerstörte. 

6. Was achtet Gott nicht? (Galater 2,6) 

Das Ansehen der Person. 

7. Weshalb widerstand Paulus dem Petrus und wies ihn zurecht, als er nach 

Antiochia kam? (Galater 2,12-14) 

Wegen seiner Heuchelei. Er als Jude ass mit den Heiden, als aber einige von 

Jakobus nach Antiochia kamen, sonderte er sich von den Heiden ab. Sein 

Wandel stimmte nicht mit seiner Predigt überein! 

8. a) Warum ist Paulus an Jesus Christus gläubig geworden? (Galater 2,16) 

Weil er erkannt hatte, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes 

gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. 

b) Was ist die Folge dieses Glaubens, gemäss Galater 2,20? 

Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, 

sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich 



im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich 

hingegeben hat. 

9. Welches Urteil gibt der Galaterbrief über die, die ihre Gerechtigkeit aus 

Werken des Gesetzes erreichen wollen? (Galater 3,10) 

«Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes 

geschrieben steht, um es zu tun.» Sie sind unter dem Fluch des Gesetzes. 

10. Was sind wir, gemäss der Verheissung, wenn wir Christus angehören? 

(Galater 3,29) 

Wir sind Abrahams Same und Erben Gottes. 

11. Weshalb fürchtete Paulus, dass er vergeblich um die Galater gearbeitet hatte? 

(Galater 4,9-11) 

Weil sie sich erneut den schwachen und armseligen Grundsätzen zuwandten, 

um ihnen von Neuem zu dienen. 

12. Weshalb ermahnte Paulus die Galater, dass sie aus der Gnade gefallen seien? 

(Galater 5,4) 

Weil sie auch das Gesetz halten wollten, um gerecht zu sein. 

13. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig! (Galater 5,9) 

14. Wir sind zur Freiheit berufen in Christus. Was sollen wir aber nicht tun? 

(Galater 5,13) 

Wir sollen die Freiheit nicht zu einem Vorwand machen für das Fleisch, 

sondern einander dienen durch die Liebe. 

15. Liste die Früchte des Geistes auf! (Galater 5,22) 

1 Liebe 2 Freude 3 Friede 4 Langmut  5 Freundlichkeit  

6 Güte 7 Treue 8 Sanftmut  9 Selbstbeherrschung 

16. Wie sollen wir das Gesetz des Christus erfüllen? (Galater 6,2) 

Indem einer des anderen Lasten trägt. 

17. Irrt euch nicht: Gott lässt sich nicht spotten! Denn was der Mensch sät, das  

wird er auch ernten. (Galater 6,7) 

18. Wessen rühmte sich Paulus? (Galater 6,14) 

Er rühmte sich des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das uns die 

Welt gekreuzigt ist und wir der Welt. 


