










1 Zur Freiheit hat Christus uns befreit! Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter 
das Joch der Sklaverei zwingen! 
2 Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein: Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, 
was Christus getan hat, nichts nützen. 
3 Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin: 
Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. 
4 Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der 
Verbindung mit Christus gelöst, und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. 



5 Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält, und 
diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes; sie ist uns aufgrund des 
Glaubens geschenkt.
6 Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob 
er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das einzige, was zählt, ist der Glaube –
ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. 



13 Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen! Doch gebraucht eure Freiheit 
nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, 
sondern dient einander in Liebe. 
14 Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem 
Gebot: »Du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst.«







„Das Ideal ist nicht, dass wir weniger über uns selbst denken, 
sondern das wir weniger über uns selbst nachdenken.“

C.S. Lewis





4 Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt 
ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst, und euer Leben steht nicht 
mehr unter der Gnade.



Als ich schwach war, machtest du mich stark
Unfassbar, was ich bereits erhalten hab’

Du trugst und fülltest mich bis zu diesem Tag
Alles Höchste kommt frei von dir herab

Ich bin frei 
Wie die Gedanken

Geborgen und behütet von einer Liebe, die ich nicht kannte
Ich bin frei

Frei wie die Wahrheit dich macht
Meine Ketten sind gesprengt durch diese wunderbare Kraft



Wenn ihr euch jedoch vom Geist ´Gottes` führen lasst, steht ihr nicht mehr 
unter ´der Herrschaft` des Gesetzes.




