
„So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir 

aus Glauben gerechtfertigt würden.“ Gal 3, 24  

 

Präambel der Bayerischen Verfassung 

 

In der Präambel der Bayerischen Verfassung bringen 

die Autoren ihre Absicht mit dem Werk zum Ausdruck: 

Sie wollen eine Gesellschaftsordnung schaffen, in der 

dem Volk Frieden, Menschlichkeit und Recht 

widerfährt. Doch lesen Sie selbst:  
 

„Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung 

ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die 

Überlebenden des Zweiten Weltkrieges geführt hat, in dem festen Entschlusse, 

den kommenden deutschen Geschlechtern die Segnungen des Friedens, der 

Menschlichkeit und des Rechts dauernd zu sichern, gibt sich das bayerische 

Volk, eingedenk seiner mehr als tausendjährigen Geschichte, nachstehende 

demokratische Verfassung.“  
 

Auch Gott verfolgt mit seinem Gesetz eine spezielle Absicht. Nein, es macht Sie 

nicht zu einem besseren Menschen! Wie könnte es das auch, wo doch „das 

Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an“ (1Mo 8,21)? 

Auch kann es Sie nicht erretten, „denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit 

[käme], so [wäre] Christus vergeblich gestorben“ (Gal 2,21). Was es Ihnen aber 

zeigen soll ist, dass Sie Sünder sind, „denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis 

der Sünde“ (Röm 3,20). Es ist ein „Lehrmeister“ (Gal 3,24a), der Sie in den 

Fächern „Die Heiligkeit Gottes“, „Die Verdorbenheit des Menschen“ und „Die 

Notwendigkeit der Errettung“ unterrichtet. Dieser Lehrmeister verfolgt ein Ziel: 

Er will Sie zu „Christus hin [führen], damit [Sie] aus Glauben gerechtfertigt 

würden“ (Gal 3,24b)! Dann, wenn „der Glaube gekommen ist, sind wir nicht 

mehr unter dem Lehrmeister“ (Gal 3,25). Er hat seine Schuldigkeit getan – 

ähnlich wie ein Gips, der dann entfernt wird, wenn der Knochen verheilt ist. 
  

Versuchen Sie immer noch, sich Gottes Gerechtigkeit zu verdienen? Nun, wenn 

Sie seine Gebote lesen, werden Sie verstehen, dass Christus allein Sie retten 

kann! Oder sind Sie schon einer, den „Christus [...] losgekauft [hat] von dem 

Fluch des Gesetzes“ (Gal 3,13)? Dann gehören Sie jetzt zu denen, die „durch 

den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus“ sind (Gal 3,26), und Sie dürfen 

seine Gebote aus Dankbarkeit und Liebe halten (vgl. Joh 14,21)!  
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