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Leben in Freiheit 
Galater 5, 22+23,  Galatians 5:22+23;  Galates 5:22+23 

17 Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist 
´Gottes`, und der Geist ´Gottes` richtet sich mit seinem Begehren gegen die 
menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander, und jede Seite will 
verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Galater 5, 17

17 For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary 
to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever 
you want. Galatians 5:17

17 Car ses désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit ; et l'Esprit a des 
désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont 
opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître.

Galates 5:17
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8 Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen ist etwas so unüberbietbar Großes, dass 
ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. 
Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken 
gekehrt; es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem 
ich strebe, ist Christus;

8 What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of 
knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them 
garbage, that I may gain Christ

8 Je vais même plus loin : tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère 
comme une perte à cause de ce bien suprême : la connaissance de Jésus-Christ mon 
Seigneur. A cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela, oui, je le considère comme 
bon à être mis au rebut, afin de gagner le Christ.
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9 es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr 
wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch 
eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch 
den Glauben an Christus geschenkt wird – die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und 
deren Grundlage der Glaube ist.

9 and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the 
law, but that which is through faith in[1] Christ—the righteousness that comes from 
God on the basis of faith.

9 Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même 
acquise en obéissant à la Loi mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que 
Dieu accorde à ceux qui croient.
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10 Ja, ich möchte Christus immer besser kennen lernen; ich möchte die Kraft, mit der 
Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem 
Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde.       

Philipper 3, 8-10

10 I want to know Christ—yes, to know the power of his resurrection and 
participation in his sufferings, becoming like him in his death. Philippians 3:8-10

10 C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la 
puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à 
lui jusque dans sa mort, Philippiens 3:8-10
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24 Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber 
einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt! 25 Jeder aber, der kämpft, ist 
enthaltsam in allem; jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz 
empfangen, wir aber einen unvergänglichen.

24 Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? 
Run in such a way as to get the prize. 25 Everyone who competes in the games goes 
into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a 
crown that will last forever.

24 Ne savez-vous pas que, sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et, 
cependant, un seul remporte le prix ? Courez comme lui, de manière à gagner. 25 
Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour 
recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous, nous 
aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais.
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26 Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse; ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft 
schlägt; 27 sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, 
nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. 

1. Korinther 9, 24 - 27

26 Therefore I do not run like someone running aimlessly; I do not fight like a boxer 
beating the air.27 No, I strike a blow to my body and make it my slave so that after I have 
preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. 

1. Corienthians 9:24-27

26 C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce 
n'est pas en donnant des coups en l'air.27 Je traite durement mon corps, je le maîtrise 
sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la Bonne Nouvelle aux autres, je ne me 
trouve moi-même disqualifié. 1. Corinthiens 9:24-27
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12 Es ist also nicht etwa so, dass ich das schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. 
Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu 
ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. 

12 Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I 
press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me.

12 Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, 
mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de 
moi.
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13 Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue 
ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf 
das, was vor mir liegt, 

13 Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one 
thing I do: Forgetting what is behind and straining toward what is ahead,

13 Non, frères, pour moi je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule 
chose : oubliant ce qui est derrière moi, et tendant toute mon énergie vers ce qui est 
devant moi,
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14 und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen –
den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch 
Jesus Christus berufen hat. Philipper 3, 12-14

14 I press on toward the goal to win the prize for which God has called me 
heavenward in Christ Jesus. Phillipians 3:12-14

14 je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu 
nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ.     Philippiens 3:12-14
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6 Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine 
Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. 7 Im Gegenteil: Er verzichtete auf alle 
seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von 
uns – ein Mensch wie andere Menschen. Philipper 2, 6-7

6 Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be 
used to his own advantage;7 rather, he made himself nothing by taking the very 
nature of a servant, being made in human likeness. Philippians 2:6-7

6 Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité 
avec Dieu,7 mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition du serviteur. Il se 
rendit semblable aux hommes en tous points, et tout en lui montrait qu'il était bien 
un homme. Philippiens 2:6-7
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Die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll; es ist die Haltung, die 
Jesus Christus uns vorgelebt hat. Philipper 2, 5

In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus.
Philippians2:5

Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus Christ.
Philippiens 2:5
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Pflege und Düngehilfen:

➢ Kreuzigung mit Jesus
24 Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit 
ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt.       Galater 5, 24

➢ Erfüllung und Führung durch den Heiligen Geist
18 Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht 
mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Galater 5, 18  

25 Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir 
uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. 

Galater 5, 25

➢ Auswendig lernen
➢ Echte, tiefe Gemeinschaft
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Pflege und Düngehilfen:

➢ Kreuzigung mit Jesus
➢ Erfüllung und Führung durch den Heiligen Geist
➢ Auswendig lernen
➢ Echte, tiefe Gemeinschaft

Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid 
für den Tag der Erlösung. Epheser 4,30


