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Standup 1.3.2020 MZH Reitnau 18 Uhr   

 

Menschenehre oder Gottesehre   Pfr. Matthias Schüürmann 

Galater 1, 10-24 (Hfa) 10 Rede ich den Menschen nach dem Munde, oder geht es 
mir darum, Gott zu gefallen? Erwarte ich, dass die Menschen mir Beifall klatschen? 
Dann würde ich nicht länger Christus dienen.  11 Ihr könnt sicher sein, liebe Brüder 
und Schwestern: Die rettende Botschaft, die ich euch gelehrt habe, ist keine 
menschliche Erfindung. 12 Ich habe sie ja auch von keinem Menschen 
übernommen, und kein Mensch hat sie mich gelehrt. Jesus Christus selbst ist mir 
erschienen und hat mir seine Botschaft offenbart. 13 Ihr wisst sicherlich, wie ich als 
strenggläubiger Jude gelebt habe: Ich verfolgte die Christen überall mit glühendem 
Hass und wollte so die Gemeinde Gottes zerstören. 14 Ich hatte mich ganz dem 
jüdischen Glauben verschrieben und übertraf in meinem Eifer die meisten meiner 
Altersgenossen in unserem Volk. Mit aller Kraft trat ich dafür ein, dass die 
überlieferten Vorschriften unserer Vorfahren buchstabengetreu erfüllt würden. 
15 Aber Gott hatte mich in seiner Gnade schon vor meiner Geburt dazu bestimmt, 
ihm einmal zu dienen. Als die Zeit dafür gekommen war, 16 ließ er mich seinen 
Sohn erkennen. Die anderen Völker sollten durch mich von ihm erfahren. Ohne 
Zögern habe ich diesen Auftrag angenommen und mich mit keinem Menschen 
beraten. 17 Ich bin nicht einmal nach Jerusalem gereist, um die nach ihrer Meinung 
zu fragen, die schon vor mir Apostel waren. Nein, ich bin nach Arabien gezogen und 
von dort wieder nach Damaskus zurückgekehrt. 18 Erst drei Jahre später kam ich 
nach Jerusalem, weil ich Petrus [1] kennen lernen und mich mit ihm austauschen 
wollte. Fünfzehn Tage bin ich damals bei ihm geblieben. 19 Von den anderen 
Aposteln habe ich bei diesem Aufenthalt keinen gesehen außer Jakobus, den 
Bruder unseres Herrn. 20 Gott weiß, dass alles wahr ist, was ich euch schreibe. 
21 Danach bin ich in Syrien und Zilizien gewesen. 22 Die christlichen Gemeinden in 
Judäa haben mich damals noch nicht persönlich gekannt. 23 Immer wieder war 
ihnen zu Ohren gekommen: »Der Mann, der uns früher verfolgt hat, verkündigt jetzt 
selbst die rettende Botschaft und ruft zu dem Glauben auf, den er einst so erbittert 
bekämpfte!« 24 Und sie dankten Gott für alles, was er an mir getan hat. 

 Predigt: Galater 1,10-24 „Menschenehre oder Gottesehre“ 

Liebe Freunde von nah und fern! 
Wenn man Kinder fragt: Wie gross bist du?, dann stellen sie sich auf die 
Zehenspitzen, strecken die Arme und sagen: Sooo gross! Wir möchten gerne 
gross sein… Sind nur Kinder so? Ich denke an das kleine Auto, das ich neulich sah. 
Es hatte einen Aufkleber: »Wenn ich mal groß bin, überhole ich euch alle.« 
Wenn ich einmal groß bin! Das liegt uns allen im Blut, nicht nur Donald Trump, der 
ja auch gerne gross dastehen möchte… Mit den Handys und Socialmedia hat sich 
dieser menschliche Zug „etwas sein zu wollen, beachtet, geliebt und angesehen zu 
sein“ ja auch noch ein neues Ventil gefunden: Wir können Selfies machen… – 
schau mal, wie gut ich da aussehe, wie cool ich da bin… Man kann „geliked“ 
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werden und 100te „Freunde/Followers“ auf Facebook haben. Unser Aussehen ist 
wichtig…durch Schönheits OPs kann man sich noch schöner machen…. Aber ob 
das glücklich macht…?! 
 
In der Welt gilt: Du musst gross sein! Großmächte sind die mit den größten 
Armeen und den meisten Raketen. Gross ist, wer viel Geld hat… Aber gilt das 
auch bei Gott…?! 
Was sagt die Bibel, was sagt Jesus zum Thema: „gross sein“?! Jesus stellt alles auf 
den Kopf: Wer unter Euch gross werden will, soll Euer Diener sein! 
(Mark.10,43) Jesus: Echte Größe zeigt sich im Dienst für andere. Der Mensch soll 
sich selbst nicht gross machen, sondern das Gott überlassen. Drängle nicht selber 
auf den vordersten Platz, sondern lass Gott Dich gross machen!  Versuche kein Lob 
von Menschen zu ergattern, sondern tue Deinen Dienst treu und im Verborgenen 
(ohne viel Aufsehen). Dein himmlische Vater, der ins Verborgene sieht, der wird‘s 
es dir vergelten mit einem Schatz im Himmel, der niemals verrostet oder geklaut 
werden kann!  
 
Darauf zielt die Kernbotschaft vom Apostel Paulus in Gal.Kap.1: Suchst Du 
Menschen Ehre oder Gottes Ehre? Paulus sagt klar: Ich will die Ehre Gottes 
suchen!! Gegner hatten behauptet: Paulus ist menschengefällig! 
Paulus wurde von Gegnern angegriffen: Paulus ist menschengefällig, denn er 
versucht die Heiden nach dem Maul zu reden und ihnen von den jüdischen 
Traditionen zu entbinden. Verräter unserer Sitten…! Paulus verneint dies klipp 
und klar: Nein, ich bin nicht menschengefällig, sondern ein Knecht Christi und 
folge den Weisungen Gottes! 

Paulus fragt in Vers 10: „Rede ich den Menschen nach dem Munde, oder geht 
es mir darum, Gott zu gefallen? Erwarte ich, dass die Menschen mir Beifall 
klatschen? Dann würde ich nicht länger Christus dienen.“   
 
Ja, das ist eine wichtige Frage im Leben: Das, was ich tue, rede, oder mache, tue 
ich es um Menschen zu gefallen, für die Ehre von Menschen oder für die Ehre 
Gottes? Diese Frage gilt nicht Pastoren, Pfarrern oder Predigern, sondern uns 
allen: Lebst Du für Menschenehre oder für Gottes Ehre?  
So schnell sind wir geneigt, menschengefällig zu werden. Wer lässt sich nicht gerne 
von andern Lob zusprechen, und fühlt sich geschmeichelt, wenn seine positiven 
Eigenschaften aufgezählt werden? Ich will damit nicht sagen, dass wir andere 
Menschen nicht loben sollen - denn das braucht es immer wieder: Ermutigung, die 
von Herzen kommt.  
Wir müssen uns aber bewusst sein, dass der Widersacher, Satan, gerne durch 
diese Einfallstür angreifen möchte. Hochmut und Stolz sind geliebte 
Angriffsflächen für ihn. Wenn unser Leben durch Menschen-gefälligkeit bestimmt ist, 
dann stellt sich die Frage: Wie stehe ich zur Wahrheit?  
 
Warum stellt Paulus hier in V.10 diese Frage: Menschen gefällig oder Gott 
gefällig? Aus den einleitenden Versen vom Galaterbrief erfahren wir, dass in die 
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Gemeinde in Galatien Irrlehrer gekommen waren, die die Botschaft des Paulus 
verdreht hatten: Anstelle des befreienden Evangeliums von Jesus Christus wollten 
sie wieder eine Werk- und Gesetzesgerechtigkeit einführen. Sie sagten: Glaube an 
Christus ist schon gut, aber man muss sich zusätzlich noch beschneiden lassen, 
jüdische Gesetze einhalten, usw. 

Das ist übrigens auch das typische Merkmal einer Sekte:  Jesus und...Jesus und 
das Buch Mormon, Jesus und Scientology, Jesus und die Lehre der Jehova-
Zeugen; Jesus und einer bestimmten Endzeitprophetie, usw. 
Die judaistischen Gesetzeslehrer hatten Paulus seine Vollmacht als Apostel Jesu 
Christi abgesprochen mit dem Vorwurf: Paulus ist menschengefällig! Denn wenn 
Paulus fordert, man solle nur an Jesus Christus glauben, und es brauche keine 
Beschneidung, keine Speise-vorschriften, usw. dann zeigt sich doch ganz deutlich, 
dass Paulus den Heiden einfach nach dem Mund redet. Er will es den Heiden, den 
Nicht-Juden nur einfach machen. Ein solcher Mensch kann doch nicht von Gott 
gesandt sein, wenn er die Beschneidung und andere Gesetze nicht beachtet. Kurz 
und gut: Man hat Paulus sein Apostelamt abgestritten. 

Mit Vehemenz wehrt Paulus sich nun gegen diese Ansichten der Judaisten. Ganz 
klar sagt er schon am Anfang des Galaterbriefes: "Glaubt keinem, der Euch ein 
anderes Evangelium verkündet!“  
Dann widerlegt Paulus die Argumente der Gegner. Er sagt: Wenn ich Menschen 
noch gefällig wäre, dann wäre ich Christi Knecht/Sklave nicht. Man kann nicht 
beides: Menschen und Gott gefällig sein. Paulus nennt sich einen Knecht/Sklaven 
Christi. In der damaligen griechischen Gesellschaft war ein Sklave kein 
angesehener Mensch. Ein Sklave war nicht frei, und das war etwas Verächtliches 
für die Griechen. Ein Sklave hatte nur einfach zu tun, was sein Meister befahl, auf 
Biegen und Brechen. 

Aber für Paulus ist das kein Schandname, sondern ein Ehrentitel. Dieser Titel 
Knecht/Sklave drückt ganz aus, was Paulus seinem himmlischen Herrn gegenüber 
sein wollte: Herr, ich bin dir ganz ausgeliefert, ich will ganz zu deiner Ehre leben, 
und ganz deinem Willen untergeordnet sein. Welch eine Brisanz liegt in dieser 
Aussage: Gerade, wo es sich um die Verteidigung seines Apostelamtes handelt, da 
vergleicht Paulus sich mit einem Sklaven Jesu Christi. 
In der weiteren Beweisführung stellt Paulus deutlich klar, dass er nicht die Ehre von 
Menschen sucht. Nein, es geht ihm um die Ehre Gottes. Er liefert seine 
Beweisführung in 3 Teile:  
1. Meine Botschaft ist nicht von Menschen, sondern von Gott (V.11-12) 
2. Meine Berufung ist nicht von Menschen, sondern von Gott (V.13-16a) 
3. Mein Lebenswandel ist nicht von Menschen, sondern von Gott geführt 
(V.16b-24) 
 
Ad 1) Botschaft: Paulus sagt klar, dass wenn er menschengefällig wäre, dann 
könnte er nicht Christi Knecht sein. Als Knecht Christi kann er nicht 
menschengefällig predigen. Denn gerade das Evangelium, das er verkündigt, ist 
nicht von menschlicher Art. Das Evangelium oder Frohbotschaft war ursprünglich 
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die Siegesbotschaft, die ein Bote nach einer gewonnenen Schlacht übermittelte. In 
dem Neuen Testament heisst die frohe Botschaft, dass Jesus Christus für uns 
am Kreuz gestorben ist, dort die Macht der Sünde besiegte, und nach 3 Tagen 
auferstand von den Toten. Unser Herr lebt! 
Ja, wie gut ist es, dass dieses Evangelium, unsere Erlösung, nicht auf Menschen 
beruht. Menschen sind unzuverlässig. Gott ist treu und Er ist der Garant. Gott hat 
noch nie gefehlt. Unsere Glaubensgrundlage beruht nicht auf Menschen, sondern 
auf Gott! Wir haben die „frohe Botschaft“ von GOTT! Darauf gründet meine 
Heilsgewissheit! 
 
Ad 2) Berufung: Im zweiten Teil seiner Beweisführung berichtet Paulus nun, wie er 
selbst durch Jesus Christus zum Apostel berufen wurde. Paulus gibt ein Zeugnis 
seiner Bekehrung, seiner Umkehr zu Gott. Wie er zum Christus-Nachfolger wurde, 
das war keine menschliche Sache, nein, menschlich gesehen war das gar nicht 
denkbar: Ein Christenverfolger wird zum Christus-Nachfolger… Das konnte nur 
von Gott sein. Ein Zeugnis bringt oft mehr als lange theologische Diskussionen. Ich 
habe das schon als Student bei unserer Teestubenarbeit in Basel oder in späteren 
Diskussionen miterlebt: Es bringt oft mehr, einfach zu berichten, was der lebendige 
Herr für mich bedeutet, anstatt lange theologische Fragen zu wälzen und auf seinen 
Standpunkt zu beharren. Mitmenschen werden eher durch unser Zeugnis gewonnen 
– was wir persönlich mit Jesus erlebt haben. Unser Zeugnis muss nicht 
weltbewegend sein, nein, am besten sagen wir schlicht, wie wir im Alltag Christus 
erleben. 

Zurück zu Paulus – er gibt sein Zeugnis. Wir versetzen uns in Gedanken auf die 
Landstrasse, die von Jerusalem nach Damaskus führt. Am Haupt einer Schar von 
Soldaten geht ein kleiner Mann. "Ich werde sie kriegen, denkt er leise. Ich werde 
sie gefangen nehmen und wenn nötig töten. Diesen widerlichen Aberglauben 
an Jesus von Nazareth. Aber ich werde sie schon lehren." 

Mit Freude hatte Saulus gesehen, wie durch seine Aktionen die Gruppe der Christen 
in Jerusalem gesprengt wurden. Er war selber dabei, als Stephanus zu Tode 
gesteinigt wurde. Das genügte Saulus aber noch nicht. Auch in Damaskus (in 
Syrien) gab es auch diese Christen, die dort die Synagoge verseuchten. Und fest 
entschlossen war er zum Hohen-priester gegangen, und hatte sich Vollmachtbriefe 
geben lassen, dass er auch die Christen in Damaskus verfolgen konnte. Und der 
Hohepriester war begeistert: Niemand war geeigneter für diese Aufgabe als Saulus. 
Jeder kannte ihn im Judentum als gesetzestreuer Fanatiker. Saulus würde diesen 
Christen dort in Damaskus eine saftige Lektion erteilen… Plötzlich aber schien ein 
Lichtstrahl vom Himmel und warf Saulus zu Boden. Er hörte eine Stimme: Saul, 
Saul, was verfolgst du mich? Voller Angst fragte Saulus: Herr, wer bist du? Und 
die Stimme sprach: Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. (Bemerkenswert: 
Jesus identifiziert sich mit den verfolgten Christen! Welch ein Trost für verfolgte 
Christen: Jesus steht auf eurer Seite – was sie Euch tun, das tun sie mir…) Die 
Stimme spricht weiter: Stehe auf und gehe nach Damaskus. Dort wird man dir 
sagen, was du tun musst. Als ein gebrochener Mann ging der grosse 
"Christenverfolger" Saulus an der Hand von Begleitern in die Stadt. Ständig 
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hämmerten die Worten Jesu in seinem Kopf: Ich bin Jesus von Nazareth, den du 
verfolgst. Nach drei Tagen kam Ananias, ein treuer Jünger Jesu in Damaskus, und 
sagte zu ihm: Lieber Bruder Saul - wie mutig, so etwas einem Feind sagen zu 
können - der Herr Jesus, der dir auf dem Wege erschienen ist, hat mich zu dir 
gesandt! Du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. 
Der Herr hat dich als Werkzeug auserwählt, dass Du das Evangelium unter 
den Heiden verkündigen sollst. 
 
Ja, so lautet die Bekehrungsgeschichte von Saulus, der zum Missionar und Apostel 
Paulus wurde. Paulus zeigt ganz klar, dass seine Berufung nicht von Menschen, 
sondern von Gott herstammt. Er schreibt: Gott hat ihn schon vom Mutterleibe an 
ausgesondert. Gott hatte schon früh einen Plan mit seinem Leben. Übrigens: 
Auch mit Dir!  
 
Bei Paulus ist die Veränderung überwältigend: Der grosse Christen-verfolger, der 
fanatische Pharisäer, crème de la crème in der jüdischen Tradition, dieser kommt 
zum Glauben an Jesus Christus. Das war nur möglich, weil Jesus Christus ihm 
erschienen ist. Plötzlich hat Paulus eingesehen, dass sein bisheriges 
Pharisäerleben Gott nicht wohlgefällig ist. Bei allem Eifer im Namen Gottes hatte er 
das grösste Geschenk dieses Gottes, die Liebe in seinem Sohn Jesus Christus, 
übersehen. In seinem Eifer war er an Christus vorbeigerannt. Mit einem feinen Wink 
sagt Paulus also zu den Judaisten in Galatien: Früher war ich genauso wie ihr – 
womöglich noch fanatischer. Aber Jesus ist mir selber erschienen und da habe ich 
erkannt, dass ich in meinem Eifer an seine Liebe vorbei gerannt bin… 
 
Das ist übrigens öfters in der Geschichte passiert. Ich denke da nur an die 
Kreuzzüge wo im Namen Gottes viel Schaden angerichtet wurde. Gott ist nicht auf 
unseren Eifer angewiesen – wir können dadurch viel kaputt-machen. Nein, zuerst ist 
wichtig, dass ich erkenne, was Christus will: Rettung für Menschen, die ohne ihn 
verloren gehen! Aus Gnade werden wir gerettet, nicht aus dem Verdienst unserer 
Werke. Paulus hätte es menschlich gesehen nicht verdient, von Gott als Werkzeug 
eingesetzt zu werden, er, der so viele Christenmorde schon auf seinem Gewissen 
hatte. Aber in seiner Gnade hat Gott ihn berufen! Genau diesen Eiferer wollte Gott 
als Missionar für die Sache des Evangeliums einsetzen…! 

Und dieses Muster wiederholt sich: Auch heute werden fanatische Muslime durch 
Erscheinungen und Visionen von Jesus zu glühenden Zeugen der Liebe Christi. 
Gottes Gnade kann auch die schwierigsten Christusgegnern umkrempeln… In 
meiner Jugendzeit habe ich die Geschichte von Sergei Kourdakov – „Vergib mir, 
Natascha“ gelesen – auch dies ein Zeugnis, wie ein fanatischer Gegner des 
christlichen Glaubens, ein Agent der russischen KGB, zu einem Christusbekenner 
wurde. Ja, auch heute ruft Gott Menschen aus der Finsternis zu seinem 
wunderbaren Licht.  
 
Ad 3) Lebenswandel: Im 3.Teil seiner Beweisführung macht Paulus klar, dass sein 
Lebenswandel nicht von Menschen, sondern von Gott geführt war. V.16b: Ich 
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besprach mich nicht mit Fleisch und Blut. Paulus hatte nicht die Bestätigung von 
Menschen nötig. Er konnte selbstständig im Glauben handeln. Paulus ist seinen 
Weg selbständig im Glauben gegangen. Etwa 14 Jahre dauerte es, bis Gott ihn für 
die Missionsarbeit in Kleinasien und Europa rief. Bemerkenswert ist, dass Paulus 
auch nach seiner Bekehrung ein Eiferer geblieben ist, nun jedoch nicht für seine 
eigene Ehre, sondern für Gottes Ehre. Gott hat seine Fähigkeiten und Talente nicht 
ausgelöscht, sondern so gewandelt, dass sie in seinem Reich gebraucht werden 
konnten. Wunderbar!!  Ja, wie staunen wir, dass Gott geraden diesen Eiferer für den 
Missionsdienst eingesetzt hat. Durch Paulus ist das Evangelium zu uns nach 
Europa gekommen. Unermüdlich zog Paulus von Ort zu Ort, predigte das 
Evangelium und gründete Gemeinden. In allem wusste er sich von Christus geleitet. 
 
Zum Schluss unseres Textes berichtet Paulus über die Reaktion der Gemeinden in 
Judäa. Sie kannten ihn nur vom Hören-Sagen: Dieser Paulus ist ein schrecklicher 
Mensch; er verfolgt Christen. Doch nun hörten sie: Dieser Paulus verkündigt das 
Evangelium, das er vorher auszurotten versuchte. Und sie priesen Gott über Paulus. 
Sie sahen Gottes Allmacht in dieser Veränderung. Sie priesen Gott, nicht Paulus! 

Menschenehre oder Gottesehre, wie steht es bei uns? Darf Christus auf dem 
Thron deines Lebens sitzen? Mein Gebet ist, dass Christus der HERR deines 
Lebens sein darf und Dein Leben zur Ehre Gottes ist und den Plan Gottes für dein 
Leben klar erkennst! So oft steht unser eigener Stolz im Weg. Herr zerbrich meinen 
Stolz, und öffne meine Augen für deine Allmacht und Grösse. Mein Leben soll zu 
deiner Ehre sein, Du Jesus, sollst auf den Thron sitzen, gebrauche mich als Dein 
Werkzeug! Dir allein gebührt alle Ehre. Soli Deo gloria!    Amen. 


