
Galater 3,1-14 
 
Die Gerechtigkeit wird durch Glauben erlangt und nicht durchs Gesetz 
 
1 O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus 
Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist? 2 Das allein will ich von euch erfahren: Habt ihr 
den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben?  
 
3 Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? 4 So viel habt ihr 
umsonst erlitten? Wenn es wirklich umsonst ist! 5 Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, 
[tut er es] durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben?  
 
6 Gleichwie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, 7 so erkennt auch: Die aus 
Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder.  
 
8 Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im 
Voraus das Evangelium verkündigt: »In dir sollen alle Völker gesegnet werden«. 9 So werden nun die, welche aus 
Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham.  
 
10 Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch; denn es steht geschrieben: »Verflucht ist 
jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun«.  
 
11 Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar; denn »der Gerechte wird aus 
Glauben leben«. 12 Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern: »Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie 
leben«.  
 
13 Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen (denn es steht 
geschrieben: »Verflucht ist jeder, der am Holz hängt«), 14 damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in 
Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war.  
 
Bibeltext der Schlachter 


