
in inniger 
Gemeinschaft 



„Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in 

welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt 

hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich 

erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes!“ 

 

 

Wir sind unverdient begnadigte Sünder,  

die durch Christi Erlösung als Kinder Gottes zu 

seiner Gemeinde gehören und fortwährende 

Wiederherstellung nötig haben.  

Apostelgeschicht
e 20,28 

 
 



Galater 5,13-6,3 
 
 

13 Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. 
Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das 
Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe!  

14 Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in 
dem: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst."  

15 Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, 
dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet!  

16 Ich sage aber: Wandelt im Geist, und ihr werdet die 
Begierde des Fleisches nicht erfüllen.  

17 Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der 
Geist aber gegen das Fleisch; denn diese sind 
einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, 
was ihr wollt.  

18 Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid 
ihr nicht unter dem Gesetz.  



Galater 5,13-6,3 
 
 

 

19 Offenbar aber sind die Werke des Fleisches; es 
sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung,  

20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, 
Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, 
Zwistigkeiten, Parteiungen,  

21 Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und 
dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so 
wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das 
Reich Gottes nicht erben werden.  

22 Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, 
Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue,  

23 Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das 
Gesetz nicht gerichtet. 

24 Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das 
Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden 
gekreuzigt.  



Galater 5,13-6,3 
 
 

25 Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch 
den Geist wandeln!  

26 Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir 
einander herausfordern, einander beneiden! 
 

6,1 Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt 
übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen 
solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und 
dabei gib auf dich selbst acht, dass nicht auch du 
versucht wirst!  

2 Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr 
das Gesetz des Christus erfüllen.  

3 Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er 
doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. 

 

 



Galater 5,13-6,3 
 
 

 

19 Offenbar aber sind die Werke des Fleisches; es 
sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung,  

20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, 
Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, 
Zwistigkeiten, Parteiungen,  

21 Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und 
dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so 
wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das 
Reich Gottes nicht erben werden.  

22 Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, 
Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue,  

23 Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das 
Gesetz nicht gerichtet. 

24 Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das 
Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden 
gekreuzigt.  



Galater 5,13-6,3 
 
 

 

19 Offenbar aber sind die Werke des Fleisches; es 
sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung,  

20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, 
Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, 
Zwistigkeiten, Parteiungen,  

21 Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und 
dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so 
wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das 
Reich Gottes nicht erben werden.  

22 Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, 
Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue,  

23 Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das 
Gesetz nicht gerichtet. 

24 Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das 
Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden 
gekreuzigt.  



Galater 5,13-6,3 
 
 

17 Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der 
Geist aber gegen das Fleisch; denn diese sind 
einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, 
was ihr wollt. 
  

24 Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das 
Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden 
gekreuzigt.  

25 Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch 
den Geist wandeln!  

 

 

 



Bringt einander zurecht 
Galater 6,1 

Galater 6,1-3 
 



1. Bringt 
einander 
zurecht (V.1) 
 
 

1 Brüder, wenn auch ein Mensch von einem 
Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr,  
die Geistlichen, einen solchen im Geist der 
Sanftmut wieder zurecht.  
Und dabei gib auf dich selbst acht, dass nicht 
auch du versucht wirst!  

 

1.Korinther 10,12: 
Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er 
nicht falle. 

 

 

 



Tragt einander Lasten 
Galater 6,2 

Galater 6,1-3 
 



1. Bringt einander 
zurecht 
2. Tragt einander 
Lasten 
 
 
 

2 Einer trage des anderen Lasten, und so 
werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen.  

 

Galater 5,13b-14: 

  … sondern dient einander durch die Liebe!  
Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort 
erfüllt, in dem: "Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst."  

 

 

 

 



Begegnet einander 
demütig 
Galater 6,3 

Galater 6,1-3 
 



1. Bringt einander 
zurecht 
2. Tragt einander 
Lasten 
3. Begegnet 
einander demütig 
 
 
 

3 Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, 
während er doch nichts ist, so betrügt er sich 
selbst. 

 

Wir sind unverdient begnadigte Sünder,  
die durch Christi Erlösung als Kinder Gottes zu 
seiner Gemeinde gehören und fortwährende 

Wiederherstellung nötig haben. 

 

 

 


