
 

Predigt am Christfest, 25.12.2019 

„Das Geschenk der Kindschaft“ 

Galater 4,1-7  

 

Liebe Gemeinde, 

 

Gestern Abend konnten wir uns alle gegenseitig reich be-

schenken. Ein ganzer Berg von Geschenken war auch bei 

uns wieder unter dem Christbaum aufgehäuft. Da ist es bei 

uns aber auch einmal vorgekommen, dass eins unserer Kin-

der ausgerechnet das Geschenk vermisst hat, das es sich 

am meisten gewünscht hatte. Erst am nächsten Tag stellten 

wir fest, dass dieses Geschenk neben den vielen anderen 

ganz übersehen wurde. 

 

Gott hat uns mitten im Weihnachtstrubel ein ganz be-

sonderes Geschenk gemacht. Vielleicht lag es sogar ges-

tern ganz unauffällig bei Ihnen zu Hause unter den anderen 

Geschenken. Vielleicht haben Sie es ganz übersehen.  

 

Welches Geschenk das ist? Lassen Sie sich überraschen. 

Wir wollen es holen und dann miteinander auspacken. Pau-

lus beschreibt dieses Weihnachtsgeschenk Gottes in seinem 

Brief an die Galater. Es ist das Geschenk der Kindschaft. 

Wer es annimmt, wird zum Kind und Erben Gottes einge-

setzt. 
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Galater 4,1-7:  

„Ich sage aber: Solange der Erbe unmündig ist, ist zwi-

schen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er 

Herr ist über alle Güter; sondern er untersteht Vormündern 

und Verwaltern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. 

So auch wir: Als wir unmündig waren, waren wir geknech-

tet unter die Mächte der Welt. 

Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, gebo-

ren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er 

die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die 

Kindschaft empfingen. 

Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes 

gesandt in unsre Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater! 

7 So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind; wenn 

aber Kind, dann auch Erbe durch Gott.“ 

 

Um das große Weihnachtsgeschenk Gottes, das Geschenk 

der Kindschaft zu erklären, verwendet Paulus ein eindrück-

liches Bild. Dieses Beispiel stammt aus der damaligen römi-

schen Schul- und Erziehungspraxis.  

 

Reiche Eltern schickten damals ihre Kinder bei gebildeten 

Sklaven in die Schule. Diese Sklaven waren aber nicht nur 

Lehrer für die Kinder, sondern traten auch als Vormund 

auf. Auf Schritt und Tritt wurden die Kinder dann von ihren 

Erziehern begleitet. Die Erzieher mussten darauf achtgeben, 

dass sich ihre Zöglinge unter allen Umständen korrekt ver-

hielten. Jederzeit hatten sie auch das Recht, eines der Kinder 

zu bestrafen. Auch das ganze Vermögen der Kinder war den 

Vormunden unterstellt. 
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Zu einem festgesetzten Termin, meistens mit dem 16. Le-

bensjahr wurde dann das Kind vom Vater in einer feierli-

chen Zeremonie für mündig erklärt und offiziell als Kind 

und Erbe eingesetzt. Auch über das ihm zugeteilte Vermö-

gen konnte der Heranwachsende jetzt frei verfügen.  

 

Das Bild vom unmündigen Kind, das eines Tages mündig 

wird, verwendet Paulus, um unseren Zustand und unsere Be-

stimmung zu beschreiben. Dabei wird deutlich, was das 

Weihnachtsgeschenk Gottes alles beinhaltet. 

 

Unsere Kinder hatten einmal eine Phase, da haben sie ihre 

Geschenke in Zeitungspapier eingepackt. Das fanden sie 

besonders originell und vor allem: Die Verpackung war kos-

tenlos und es gab genug davon. Vielleicht könnte die Ver-

packung des Weihnachtsgeschenkes Gottes so aussehen.  

 

Nichts Auffallendes. Eingepackt in das, was uns betrifft, 

was uns umtreibt und was uns Tag für Tag beschäftigt. Und 

vielleicht wird es deshalb auch so leicht vergessen an Weih-

nachten.  

 

1. Die Verpackung des ganz besonderen Weihnachtsge-

schenkes zeigt: Entmündigt zum Sklaven: 

 

Die Vorgeschichte von Weihnachten reicht weit zurück. 

Schon die ersten Menschen wählen mit Wissen und Willen 

die Sklaverei; im Wahn, es wäre gut und befreiend, Gott -los 

zu werden.  
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Die Würde des Menschen wäre es gewesen, als Gottes 

Ebenbild zu leben, als Gegenüber zu Gott, in einer Bezie-

hung zu Gott. Das Verhältnis zwischen Gott und seinen Ge-

schöpfen war am Anfang ein liebevolles Vater-Kind Ver-

hältnis. Das Zusammenleben in Gottes Familie musste da-

mals nicht durch Gesetze und Regeln geordnet werden.  

In vollkommener Liebe zum Vater taten die ersten Men-

schen freiwillig und ganz automatisch, was Gott gefiel.  

 

Aber dann gab der Mensch ganz bewusst seine Kind-

schaft auf. Er wurde zum verlorenen Sohn und zur verlore-

nen Tochter, die das Vaterhaus verließen und ein selbstbe-

stimmtes Leben nach eigenen Vorstellungen wählten. In 

Wirklichkeit verlor der Mensch aber mit diesem Schritt sei-

ne Mündigkeit, seine Freiheit und sein Erbe. Er wurde zum 

Sklaven.  

 

Jeder von uns lebt von Geburt an in diesem Zustand der 

Unmündigkeit und der Sklaverei. Viele Menschen glauben 

von sich, sie seien frei, könnten tun und lassen, was sie 

wollten. In Wirklichkeit aber werden sie bevormundet wie 

ein unmündiges Kind.  

 

Die Vormünder und Verwalter der Menschen nennt Paulus 

„Mächte der Welt". Unter den „Mächten der Welt“ ver-

steht Paulus alle Lehren, alle Gebote und Maßstäbe, jeden 

Glauben, der nicht auf Christus, sondern auf innerweltliche 

Kräfte gegründet ist.  
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Er schreibt Zum Beispiel in Kolosser 2,8 „Seht zu, dass 

euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, 

gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte 

der Welt und nicht auf Christus." 

 

"Der Zeitgeist weht, wie er will" ist die Überschrift eines 

Artikels im theologischen Feuilleton „Feinschwarz“. Dort 

steht: „Das säkularisierte Individuum beansprucht gegen-

wärtig eine große persönliche Freiheit und Wahlmöglich-

keit. Es will selbstbestimmt sein Leben gestalten und sich er-

fahren, seine wahre Bestimmung finden und ihr folgen. Kre-

iere Dein eigenes Müsli, finde Deinen eigenen Style, benutze 

Kosmetik, die auf Deine DNA abgestimmt ist. Beanspruche 

alles, wie Du es willst, und Du es wirklich brauchst. Unse-

ren inneren Kompass sollen wir suchen, das Glück in uns 

selbst finden, unsere innere Göttin entdecken und niemals 

stehenbleiben. Mach Dir die Welt, wie sie Dir gefällt, ist das 

Motto der Gegenwart.“ Dieser Zwang zur ständigen Selbst-

bestimmung und Selbstoptimierung kann so ein Sklaven-

treiber sein.  

 

Auch die Verhaltensnormen, die Menschen aufgestellt 

haben, gehören zu dem, was Paulus „Vormund" nennt, denn 

diese Gedanken und Verhaltensmuster bevormunden doch 

letztlich unser Denken und unser Gewissen. Wir tun nicht, 

was richtig ist, sondern das, was von uns erwartet wird.  

 

Selbst die Gebote Gottes werden in diese „Mächte der 

Welt“ eingeordnet.  
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Denn die Gebote versklaven den Menschen, weil er sich 

entweder gezwungenermaßen einhält oder merkt, dass er sie 

gar nicht einhalten kann, weil ihm dazu die Kraft und das 

Vermögen fehlt.  

 

Und da stellt sich doch die Frage nach einem Ausweg aus 

diesem Leben in der Sklaverei unter der Knute des Zeit-

geistes, von bestimmen Verhaltensmaßstäben oder der Ge-

boten. Gibt es ein Leben in Freiheit, das bestimmt ist von 

dem Wunsch und Vermögen, so zu leben, wie es Gott ge-

fällt? 

 

2. Der Inhalt des ganz besonderen Weihnachtsgeschen-

kes: Zunächst: Freigekauft vom Vormund: 

 

„Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn.“ Das 

Kommen Jesu fiel wirklich in eine „erfüllte Zeit.“ In eine 

Zeit, in der alle Welt auf deinen Retter und Erlöser, der von 

Kriegen und Unfrieden gekennzeichneten Menschheit war-

tete. 

 

Für Millionen von Menschen war Kaiser Augustus dieser 

Messias. Durch eine außerordentlich kluge Politik hatte er 

den Weltfrieden im römischen Reich herbeigeführt. Im Jahr 

17 vor Christus ließ sich Augustus als Weltheiland feiern. 

Ein Wunderstern erschien am Himmel und in ganz Italien 

feierte man eine 12 tägige Adventsfeier.  
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Vergil, ein römischer Dichter, rühmt Augustus als den 

Weltheiland, der ein goldenes Zeitalter herbeiführt. „Unter 

dir werden getilgt die noch verbliebenen Spuren unserer 

Schuld, um die Welt von der ewigen Angst zu erlösen.“ Was 

war in dieser weltpolitischen Situation überflüssiger wie 

die Geburt eines jüdischen Kindes im hintersten Winkel Ju-

däas, von dem ebenfalls behauptet wurde, es sei der Welt 

Heiland? Und doch! Das unter Augustus hereingebrochene 

goldene Zeitalter erwies sich schon wenige Jahre nach dem 

Tod des Augustus als Lug und Trug und eitler Wahn.  

 

Also doch das Kind in der Krippe als Heiland der Welt? 

„Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, ge-

boren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er 

die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die 

Kindschaft empfingen.“ 

 

Kehren wir zu dem Bild zurück, das Paulus gebraucht. 

Der Vormund züchtigt und erzieht den unmündigen Sohn. 

Soll der Sohn volljährig werden, nach der vom Vater be-

stimmten Zeit, so muss der Vormund ausbezahlt werden.  

 

Die Zeit, in der die Vormundschaft der versklavten Kin-

der Gottes ein Ende haben sollte, wurde erfüllt, als der Va-

ter seinen Sohn Jesus sandte. Als kleines Kind wurde Jesus 

selbst ein Sklave des Gesetzes. Aber nicht um an ihm zu 

scheitern, sondern um alle Gebote Gottes zu erfüllen.  
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Das war dann auch der Kaufpreis, den er bezahlte, um die 

Menschheit loszukaufen vom Zwang und Vormund der 

Mächte der Welt und des Gesetzes, das doch die Sünde in 

dieser Welt nicht verhindern konnte. 

 

Aber Jesus erfüllte nicht nur alle Gesetze Gottes, sondern 

widerstand auch allen Versuchungen, sich von diesen Ge-

setzen und auch von den „Mächten dieser Welt" abhängig 

zu machen. Und noch mehr! Am Ende bezahlte er sogar 

noch mit seinem Tod den Preis, den wir Menschen als Ge-

setzesübertreter eigentlich bezahlen hätten müssen.  

 

Sehr gut beschreibt Nikolaus Hermann in seinem Weih-

nachtslied diese Zusammenhänge: „Er äußert sich all seiner 

Gwalt, wird niedrig und gering und nimmt an sich eins 

Knechts Gestalt der Schöpfer aller Ding. Er wechselt mit 

uns wunderlich: Fleisch und Blut nimmt er an und gibt uns 

in seins Vaters Reich die klare Gottheit dran… Er wird ein 

Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein. Wie 

könnt es doch sein freundlciher, das Herze Jesulein.“  

 

Damit wird Weihnachten zum Fest der Anbetung der Ret-

tung Gottes. Jesus hat uns freigekauft vom Vormund der 

Gesetzmäßigkeiten dieser Welt! 
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3. Der weitergehende Inhalt des ganz besonderen Weih-

nachtsgeschenkes: Eingesetzt als Kind und Erbe Gottes. 

 

Das von der Vormundschaft befreite Kind wird nun für 

mündig erklärt. In einem feierlichen Akt wird es zum Kind 

und Erben eingesetzt. Es bekommt ein weißes Kleid ange-

zogen und ist nun ein freier und selbstständiger Bürger. 

 

Die Einsetzung in die Kindschaft nennen wir Adoption. 

Und es ist ganz interessant, dass nach dem Bürgerlichen Ge-

setzbuch, $ 1746, Absatz 1 betont wird: „Zur Annahme ist 

die Einwilligung des Kindes erforderlich.“ Es gibt hierbei 

also keinen Automatismus. Erst durch die bewusste Einwil-

ligung in die Adoption durch den göttlichen Vater treten 

auch alle damit verbundenen Auswirkungen der Adoption in 

Kraft.  

 

Paulus nennt besonders zwei Auswirkungen dieser Einwil-

ligung in die Annahme an Kindesstatt. 

 

Die erste Auswirkung ist die, dass Gott den Geist der 

Kindschaft schickt: „Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott 

den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da 

ruft: ‚Abba, lieber Vater!‘“  

 

Das Kennzeichen des Geistes der Kindschaft ist, dass der 

Adoptierte eine Beziehung zum Vater hat. Er nennt den 

Adoptivvater jetzt „Papa“ Er ruft: „Abba, lieber Vater“. 
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Das Schreien nach der Mutter und nach dem Vater ist das 

elementare Lebenszeichen eines Kindes. Wer in seinem 

Innern diesen Ruf und Schrei  nach dem Vater verspürt, der 

kann gewiss sein, dass er ein Sohn oder eine Tochter Gottes 

ist.  

 

Der Schrei nach dem Vater vollzieht sich in doppelter 

Weise: Einmal ist er ein erstunter Ruf des erstmaligen Er-

kennens der Größe des Vaters! „Papa!“ Es ist so wie der 

Moment, an dem ein Kind das erste Mal Papa oder Mama 

sagt.  

 

Dann ist er aber auch der immer wiederkehrende Schrei 

aus der Not, der Ruf, der sich vertrauensvoll ah den Vater 

wendet. Wir können jederzeit den Vater rufen und er wird 

antworten und kommen.  

 

Durch den Geist des Sohnes Gottes bekommen wir ein 

neues Bewusstsein. Wir wissen uns als freie Kinder Gottes 

und „Herren über alle Dinge“, wie Luther es einmal ausge-

drückt hat. Das muss ich mir immer wieder sagen, wenn 

die Gefahr da ist, dass ich mich wieder beherrschen lasse 

von den vielen Lehrmeistern und Sklavenhaltern, die auf 

mich einreden: „Nein. Ich bin ein Kind Gottes.“ 

 

Mit diesem neuen Bewusstsein haben wir Freude an Gottes 

Geboten. Wir halten sie freiwillig, nicht mehr aus Zwang. 

Wir haben Freude am Gottesdienst, wir haben Freude an 

Gottes Wort und am Freude am Gebet.  
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Wir wissen: Das alles hilft uns, unserer Bestimmung gemäß 

zu leben und fördert unsere Freude in Gott. 

 

Die zweite Auswirkung der Einwilligung in die Adoption 

ist die Erbschaft: „So bist du nun nicht mehr Knecht, son-

dern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott.“  

 

Alles, was dem Vater gehört, gehört auch mir. So spricht 

die Bibel davon, dass Söhne und Töchter Gottes Erben des 

Reiches Gottes sind, dass sie Erben des ewigen Lebens sind 

und sogar des ganzen Kosmos.  

 

Alle Güter und Gaben Gottes wie zum Beispiel: Liebe, 

Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanft-

mut und Selbstbeherrschung (Gal 5,22) werden uns dann zu-

teil. Ich darf sie gebrauchen so wie ich die Kleider aus dem 

Kleiderschrank anziehe oder so wie ich ein Werkzeug aus 

der Werkzeugkiste zum Einsatz bringe.  

 

Gibt es noch ein größeres Geschenk, als das, Kind und 

Miterbe Gottes zu werden? Der Ruf: „Abba, lieber Vater“ 

genügt, und dieses Geschenk wird dir zuteil.  

 

Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk haben wir jetzt 

miteinander ausgepackt. Die Verpackung dieses Geschen-

kes machte deutlich: Wir wurden entmündigt und zu Skla-

ven gemacht.  
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Doch der der Inhalt dieses Geschenkes zeigt ganz klar: Wir 

wurden freigekauft vom Vormund und durch den Glauben 

werden wir zu Kindern und Miterben Gottes. 

 

Es lohnt sich, dieses Weihnachtsgeschenk auszupacken 

und damit ein Leben als Kind Gottes, frei von den Mächten 

dieser Welt leben zu können.     Amen 

 


