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Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe mit eigener Hand! 
Die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur 
Beschneidung, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen 
verfolgt werden. Denn auch sie selbst, die sich beschneiden lassen, 
halten das Gesetz nicht, sondern sie wollen, daß ihr euch beschneiden 
laßt, damit sie sich dessen rühmen können. 
Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes 
unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist 
und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch 
Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Kreatur. Galater 6, 11 – 15 

 

I 

 
Liebe Gemeinde! 

Paulus macht zwei Sachen, die man eigentlich nicht machen darf. Er redet über abwesende 

Personen, die sich nicht selber wehren können; und er unterstellt diesen Menschen unredliche 

Absichten: Es geht ihnen gar nicht um euch, schreibt er seinen Gemeindegliedern, sondern 

nur darum, dass sie selber gut da stehen, weil sie euch dabei haben und sich Schwierigkeiten 

ersparen. Darf man das, so über andere reden?  

Immerhin: der Apostel redet nicht frei ins Blaue hinaus über andere. Es geht vielmehr, wie 

wir im Lauf dieser Predigtreihe mehrmals gehört haben, um etwas ganz Bestimmtes, Greif-

bares, Sichtbares, eine Forderung, die man entweder erheben oder nicht erheben kann und die 

dann ganz praktische Konsequenzen für das Alltagsleben der Menschen hat. Entweder man 

fordert, dass alle Gläubigen beschnitten werden, oder man fordert das nicht; und je nachdem 

müssen diese Menschen bestimmte Speisegebote und Kleidervorschriften einhalten oder 

nicht. Es ist so, wie wir heute entscheiden: entweder man tauft ein Kind und lehrt es das 

Unservater und schickt es in den kirchlichen Unterricht, oder man tut das nicht. 

Dabei geht es aber nicht nur um den persönlichen Glauben. Es geht auch darum, in welche 

Gemeinschaft man eingebunden wird. Und darum, warnt der Apostel, spielen rasch einmal 

auch unlautere Motive eine Rolle, auch im Glauben. Es geht mit dem Glauben immer auch 

um das Wachsen oder Zerfallen einer Gemeinschaft und damit um das Wachsen oder Schwin-

den von menschlichen Einflussmöglichkeiten, also um Ehre und Macht, Prestige und Erfolg. 

Es geht ihnen nur um ihre persönliche Stellung, sagt Paulus von seinen Gegnern, sie wollen 

sich rühmen können, weil sie euch mit hinein nehmen und so den Fortbestand ihrer Gemein-

schaft sichern; ihr seid für sie nur das Füllmaterial für ihre Herrschaft.  
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Paulus, liebe Gemeinde, ist ein Apostel. Wir dürfen annehmen, dass Gott ihm mehr über die 

Herzen der Menschen offenbart als uns, und dass er sich darum ein so direktes Urteil über 

seine Gegner erlauben darf. Für uns ist damit aber doch gesagt, dass es grundsätzlich solche 

unlauteren, selbstbezogenen Motive gibt und wir nüchtern mit ihnen rechen sollen. Wenn 

Menschen sich um uns kümmern, uns bei sich haben wollen, kann es durchaus sein, dass es 

ihnen nicht um unsere Person und unser geistliches Wohl geht, sondern nur darum, dass sie 

selber einen Erfolg verbuchen können; möglichst ohne dass dieser Erfolg sie zu viel kostet.  

II 

Paulus, das haben wir jetzt ein Jahr lang immer wieder gehört, hat mit seiner ganzen apostoli-

schen Autorität dafür gekämpft, dass die Gläubigen sich nicht beschneiden lassen müssen. 

Diese Freiheit vom alttestamentlichen Zeremonialgesetz war von Jesus vorbereitet worden da-

durch, dass er alle Speisen für rein erklärt hat (Markus 7, 19). Aber Paulus hat aus dieser 

Vorgabe die radikalen Konsequenzen gezogen und ist so zum grossen Apostel der christlichen 

Freiheit geworden. Mehr als alle andere hat er dafür getan, dass der junge christliche Glaube 

zu etwas anderem geworden ist als einer jüdischen Splittergruppe. Diese Freiheit (das müssen 

wir uns klar machen) hat die jungen Gemeinden damals viel gekostet. Sie sind dadurch in 

grosse Schwierigkeiten geraten, ja, in eine Gefahr für Leib und Leben. Wären die christlichen 

Gemeinden als ein jüdischer Sonderweg in Erscheinung getreten, hätten sie im römischen 

Reich einen rechtlich definierten Status gehabt und den Rechtsschutz für sich in Anspruch 

nehmen können, den man seit alters den Juden gewährte. Losgelöst von der etablierten jüdi-

schen Kultusgemeinschaft aber wurden die Christusgläubigen zu einer noch undefinierten 

religiösen Gemeinschaft und mussten die entsprechenden Gefahren erleiden. Das möchten 

sich die Leute ersparen, die euch beschnitten haben wollen, wirft Paulus seinen Gegnern vor. 

Tatsächlich ist es ja immer so, liebe Gemeinde: wenn etwas Neues seinen Platz erobern will 

in einem etablierten Sozialkörper, wenn Menschen vielleicht nur ein bisschen anders glauben 

und leben möchten als die Mehrheit es kennt und gewohnt ist, dann wird das als arrogant 

empfunden und weckt Widerstand, manchmal ganz bitteren. Das musste aber damals, meint 

der Apostel Paulus, sein, und es muss immer wieder gelitten sein. Denn Jesus Christus ist ge-

kreuzigt worden. Keine bestehende Gemeinschaft konnte ihn eingliedern und ihm das Lebens-

recht geben, das ihm angemessen wäre. Deshalb kann auch keine Gemeinschaft hier auf 

dieser Erde für immer Bestand haben. Keine hat ein dauerhaftes Lebensrecht für sich ge-

pachtet, nicht einmal die jüdische mit ihren Gesetzen, die ihr doch von Gott gegeben sind. 

Das Kreuz nimmt allem, was wir aufrichten und etablieren, sein letztes Recht und offenbart 

die Grenzen jeder Gemeinschaft. Dem versucht unsere moderne liberale Gesellschaftsordnung 

gerecht zu werden dadurch, dass sie alle religiösen Formen ganz frei gibt. Damit überfordert 

sie aber wiederum sich selber und uns alle.  

Paulus ist sorgfältiger als das moderne, pauschal liberale Denken. Er hat energisch manches 

Band zerschnitten, von dem sein eigenes, jüdisches Volk zusammengehalten worden ist. Aber 

er hat dafür gesorgt, dass diese Bindungen ersetzt worden sind durch andere. Das Band der 

Beschneidung wurde durch das Band der Taufe ersetzt, die Speisegebote durch das stete 

Gebet… So sind wir jetzt war frei von den alttestamentlichen Vorschriften, wie wir uns reli-

giös zu verhalten hätten. Aber wir sind gleichzeitig tief eingebunden in die Geschichte dieses 

Volkes. Wir hören, was Israel erlebt und erlitten hat und stimmen ein in die Gebete dieses 

Volkes, die Psalmen.  

Das, denke ich, ist der tiefere Grund, weshalb man den Apostel Paulus mit dem Schwert dar-

stellt. Drei Mal sehen wir ihn hier im Münster so abgebildet: Oben im Hochchor in einem 

Glasfenster, im Seitenschiff am Taufstein und an der Eingangsfassade neben der Türe im 

Martinsturm, an der Ecke des Seitenschiffes. Das ist natürlich so, weil Paulus nach der Über-

lieferung mit dem Schwert enthauptet worden ist. Aber das hat doch gewiss noch tiefere 

Dimensionen. Paulus ist der schärfste Denker unter allen neutestamentlichen Schriftstellern. 

Seine differenzierten Schachtelsätze schneiden mit scharfen Klingen durch die religiösen Ge-

danken und trennen Menschliches von Göttlichem, Geleistetes von Geschenktem, 
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Gewünschtes von Gefordertem, Mögliches vom Wirklichen und so weiter. Und dabei zer-

gliedern diese Worte mit grosser Präzision auch die Bindungen zwischen uns Menschen, auch 

diejenige, die uns mit dem Volk der Juden vereinen. Diese Bindung an das jüdische Erbe 

recht zu zerschneiden, braucht ein sehr scharfes Schwert des Geistes. Paulus hat das für die 

junge Kirche geleistet, und wir versuchen bis heute, seine Argumente nachzubuchstabieren 

und die rechten Konsequenzen für unsere heutige Lebensgestaltung daraus zu ziehen.  

III 

Heute, liebe Gemeinde, fordert kaum jemand, dass wir unsere Buben beschneiden lassen. 

Heute gibt es andere Forderungen, in denen sich wieder Richtiges und Falsches auf verwir-

rende Weise vermischt. Schauen wir einen Moment lang zurück in unsere näherliegende 

Geschichte. Von Martin Luther hat man bekanntlich gefordert, er solle die Bindung an Rom 

nicht zerschneiden, solle sich unterwerfen, damit die Einheit bestehen bleibe. Luther aber 

wollte sich nicht pauschal einbinden lassen in die kirchlichen Vorgaben, und so wurde damals 

das Band zwischen den Traditionalisten und den Reformern zerschnitten. Das gab neue Frei-

heiten, brachte aber auch neue Gefahren. Später gab es in unseren Kirchen die Positiven und 

Liberalen; wenn der liberale Pfarrer hier im Münster predigte, versammelten sich die recht-

gläubigen Baslerfamilien in der Kapelle an der Engelgasse. So wollte man damals feingliedrig 

schneiden, wollte äusserlich das breite Band einer einheitlichen Kirchengemeinschaft für die 

ganze Stadt bewahren, innerlich aber die Bindung an das Bibelwort rein behalten. Nicht um-

sonst hat man das Münster damals mit Glasfenstern mit rein biblischen Gestalten geschmückt 

und so gegenüber dem Humanismus und seiner Schwärmerei für das heidnische Griechentum 

ein deutliches Zeichen gesetzt: In der Kirche wollte man ganz im jüdischen Erbe verwurzelt 

sein.  

Jetzt stehen wir vor neuen Herausforderungen. Im Moment scheint es, als sei der damalige 

Richtungsstreit überwunden. Überall in der Schweiz wächst der Druck, dass man schon nur 

aus finanziellen Gründen wieder einheitlich ausgerichtete Gemeinden haben möchte. Denn 

die liberale Vielfalt ist teuer und bietet oft nur menschlichen Selbstgefälligkeiten eine Platt-

form. Also stellt sich auf neue Art und Weise die alte Frage, wie die bestehenden Bindungen 

bewahrt, welche zerschnitten werden müssen, damit der Glaube und die Liebe sich frei entfal-

ten können. Wie damals, als Paulus seinen Galaterbrief geschrieben hat, fordert das ein 

scharfes, feingliedriges Denken. Es liegt für die nächsten Generationen viel daran, ob wir 

diese Schnitte sorgfältig und präzise tun können oder nicht. Werden uns dazu die nötigen 

Geisteskräfte geschenkt?  

IV 

Denn es geht dabei, liebe Gemeinde, nicht nur um Theologie und um kirchliche Innenwelten.  

Es geht um das Leben im Alltag, um den Pulsschlag der Liebe und des Glaubens. Es geht um 

die Kraft, kommende Krisen mit einer inneren Kraft, mit einer tiefen Verwurzelung moralisch 

integer zu überstehen. Etwas davon hören wir jetzt beim Apostel selber sehr deutlich, herz-

ergreifend. Mitten durch den strengen Gang seiner Gedanken zieht sich unüberhörbar die 

Leidenschaft für seine Gemeinde und ihre einzelnen Glieder. In den bohrenden begrifflichen 

Klärungen bricht eine ganz persönliche Zuwendung auf: „Seht, mit was für grossen Buchsta-

ben ich euch schreibe mit eigener Hand“, heisst es. Paulus nimmt zum Schluss des Briefes, 

den er diktiert hat, selber die Feder in die Hand und malt eigenhändig die Buchstaben aufs 

Papier. Sie werden dadurch grösser, vielleicht auch ein wenig zittriger als bei einem profes-

sionellen Schreiber. Aber Paulus will seine Gemeinde mit seiner persönlichen Handschrift 

grüssen. Dieses Persönliche soll Platz haben unter uns! Es darf nicht nur sachlich zu und her 

gehen. Es braucht die persönliche Leidenschaft! Auch darum geht es, wenn Paulus sich be-

müht, die Bindungen auf eine richtige Weise zu zerschneiden und zu bewahren.  

„Hinfort mache mir keiner mehr Mühe“, schreibt er dann und erlaubt uns einen Blick in sein 

Inneres: wir hören den müden, vielleicht auch den alten Mann, der es leid ist, immer und im-

mer wieder kämpfen zu müssen, und der nichts anderes mehr möchte als Ruhe. Er gibt einen 
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Grund an, warum er das Recht zu haben meint, dass man ihm endlich die Ehre erweist, die er 

durch sein Amt und sein Lebenswerk verdient hat: Ich trage die Mahlzeichen, die „Stigmata“ 

Jesu an meinem Leibe, schreibt er. Die Stigmata? Hat Paulus das Wunder erlebt, das man von 

Franz von Assisi erzählt, dass seine Hände und Füsse zu bluten begonnen haben, verwundet 

durch die blosse geistige Versenkung in das Leiden Jesu? Oder formuliert Paulus im übertra-

genen Sinn, meint einfach, dass er auch körperlich gezeichnet ist durch seinen Einsatz für das 

Evangelium? So der so wird an ihm jedenfalls das Leiden Jesu körperlich sichtbar, und dafür 

fordert er Respekt. Respekt vor dem Leiden, Respekt vor dem gebrechlichen Leben, Respekt 

vor der Schwachheit – auch heute ganz unzeitgemäss.  

V 

Damit, liebe Gemeinde, sind wir zum Schluss wieder ganz beim innersten und grössten Anlie-

gen des Apostels Paulus. Es geht ihm nicht darum, ob jemand sich beschneiden lässt oder 

nicht. Es geht um etwas viel Einfacheres und Grösseres: darum, wo und wie ein jedes Ge-

meindeglied sein eigenes persönliches Recht sucht, wo und wie wir alle gerecht und gut 

dastehen möchten. Vor Gott? Oder doch vor den Menschen? Meinen wir, liebe Gemeinde, 

dass wir gerecht sind, weil wir gute Absichten haben, oder weil man uns keinen Verstoss ge-

gen die geltende Rechtsordnung vorwerfen kann, oder weil unsere Pläne gelingen und wir uns 

selber und anderen demonstrieren können, wie zielgerichtet mächtig unsere Gebete sind? 

Suchen wir unsere Gerechtigkeit auf diese Weise in unserem Willen, unseren Gefühlen, 

unseren Taten? Oder suchen wir unser Recht dort, wo es uns zugeteilt und geschenkt wird, 

ohne Gesetzes Werke, allein durch Gnade? Suchen wir unser Recht bei Jesus, dem Christus, 

der für uns gestorben ist am Kreuz und unsere Schuld abgetragen und mit sich in das ewige 

Vergessen seines Todes genommen hat? Leben wir also als begnadigte Sünder, die für sich 

selber nichts anderes wollen als die Vergebung, und die deswegen auch bereit sind, anderen 

zu vergeben und manches zu leiden, weil sie für sich und alle anderen nichts Besseres wissen 

als den Weg zur Busse, zur Vergebung? 

Ich selber, schreibt Paulus, will mich nicht rühmen, dass ich dieses oder jenes gut gemacht 

oder zumindest gut gemeint habe. Ich will mich nicht rühmen, dass ich für viele ein problem-

loses Dabeisein in der Gemeinde möglich gemacht habe. Nein, ich will mich einzig und allein 

rühmen, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist.  

In der Tat, liebe Gemeinde, was können wir Grösseres und Besseres rühmen als dass er, „der 

Sohn Gottes, mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat“ (Galater 2,26)? Was 

könnte man von dir und von mir Höheres und Besseres sagen, als dass wir ihm, dem Ge-

rechten und Heiligen, so viel wert sind, dass er sich für uns geopfert hat? 

Um diesen Geist der Liebe und Barmherzigkeit, um diesen Geist der fröhlichen Hoffnung und 

des getrosten Vertrauens, um diesen Geist der evangelischen Freiheit – jenseits aller über-

spannten Geistlichkeit und jenseits aller moralinsauren Sachlichkeit – geht es dem Apostel. 

Für dieses Anliegen hat er seinen Brief geschrieben, und zu diesem Zweck haben auch wir 

jetzt ein Jahr lang auf seinen Brief hören dürfen: dass am Schluss der befreiende Gruss stehen 

darf: Nicht das Recht, nicht die Macht, nicht der Erfolg – nein, „die Gnade unseres Herrn 

Jesus sei mit eurem Geist! Amen.“ 

 


