
Aufgaben   Galaterbrief   für SJP

Aufgaben zur Vorbereitung für das Fach: 
Bibelstudium im Galaterbrief: Zur Freiheit berufen. 

Wir bitten euch, mit dem Bibelstudium schon vor eurer Ankunft in Salzburg zu beginnen. 

Hier sind die Aufgaben, die du am Besten vor SJP erledigst:

Suche zwei Verse aus dem Galaterbrief, die du auswendig lernen willst, und lerne sie 
auswendig. 

Lies bitte den Galaterbrief mindestens sechs mal durch. Benutze dazu am Besten eine 
Bibelübersetzung (zb Elberfelder, Schlachter etc.) und keine Übertragung (Hoffnung für alle, 
NeÜ etc). Du kannst dazu auch das Arbeitsblatt mit dem Bibeltext zu Galater verwenden, dass
wir dann auch bei SJP weiter benutzen. Du findest das Arbeitsblatt mit dem Text als 
download bei den SJP Unterlagen. Egal ob du das Arbeitsblatt oder deine Bibel verwendest, 
streiche beim mehrmaligen Durchlesen bitte mit unterschiedlichen Farben Worte oder 
Ausdrücke an, die mehrmals vorkommen. Du solltest mindestens fünf solcher Worte oder 
Ausdrücke (bestehend aus mehreren Worten) finden und anstreichen. 

Vorschlag: zwei der Worte, die du in Galater suchen und anstreichen kannst, wären „Freiheit“
(auch „frei“ etc) und „Geist“. 

Leseaufgaben

In bestimmte Abschnitten des Briefes geht es um das Evangelium und die Rettung aus Gnade.
Das Buch dazu wäre „Die Gnade Gottes“ auf der Leseliste. 

In bestimmten Abschnitten des Briefes geht es um Freiheit und Autorität. Die Bedeutung 
dieser Abschnitte wird leicht übersehen. Deswegen bitten wir dich, den Artikel 
„Zur Freiheit seid ihr berufen“ von D. W. Gooding zu lesen. Du findest ihn auf der SJP 
homepage unter „Literatur“. 

Das wichtigste Thema für dich aus dem Galaterbrief könnte der Wandel im Geist sein. 
Deswegen bitten wir dich, dass du dich auf dieses Thema schon etwas vorbereitest. Lies dazu 
bitte die folgenden vier Kapitel aus „Seiner Spur folgen“ von MacDonald. Du findest sie in 
diesem Buch, oder in der pdf Datei auf clv.de 

Lies bitte folgende vier Kapitel:
 Streben Sie danach, wie Jesus zu sein (Seiten 93 – 108)
 Mit Geist erfüllt (Seiten 120 – 123)
 Ein waches Gewissen (Seiten 267 – 271)
 Lebt in Frieden mit allen (Seiten 272 – 278)

Freiwillig: Welche Verse aus dem Galaterbrief gehören zu einem dieser vier Themen?
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