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Die Freiheit der Kinder Gottes 

1. Sonntag nach dem Christfest 2013 

9:30 Uhr, Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Herr Schwarz 

 

Eingangslied: 27,1-6 Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde gesprochen: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns 

und wir sahen seine Herrlichkeit.   Joh 1,14a 

 

Psalmgebet: 732 (71) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Schriftlesung: Lukas 2,25-35 

Martin Ziegler 

 

 

Lied vor der Predigt:  49,1-4 Der Heiland ist geboren 

 

Predigt über Gal 4,4-7 

 

Liebe Brüder und Schwestern, 

um das Jahr 50 schreibt der Apostel Paulus einen Brief an die 

Gemeinden in Galatien, die er während seiner ersten Missionsreise 

selbst gegründet hatte. Die römische Provinz Galatien liegt in 

Kleinasien – in der Nähe des heutigen Ankara.  

Die dortigen christlichen Gemeinden bestanden überwiegend 

aus Heidenchristen. 

Durch die Mission des Paulus waren die Galater zum christlichen 

Glauben übergetreten. 

Doch in der Abwesenheit des Apostels waren inzwischen andere 

judenchristliche Missionare in den Gemeinden aufgetreten, die die 

von Paulus gepredigte Freiheit des Evangeliums in Frage stellten. 

Diese judenchristlichen Missionare forderten zusätzlich zur Taufe 

die Beschneidung sowie die Einhaltung des mosaischen 

Zeremonialgesetzes mit seinen umfassenden Speise- und 

Reinheitsgeboten. Darüber hinaus stellten die Missionare 

die Autorität des Apostels Paulus in Frage und versuchten die enge 

Bindung der Gemeinden zu ihrem Gründer auszuhöhlen. 

Als Paulus aus der Ferne von diesen Veränderungen hört, 

schreibt er den Galatern einen Brief, 

der sie an die Grundfesten ihres Glaubens erinnern soll. 



 2 

Wir hören aus diesem Brief Kap. 4,4-7: 

 

Als aber die Zeit erfüllt war, 

sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau  

und unter das Gesetz getan, damit er die, 

die unter dem Gesetz waren, erlöste, 

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! 

So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind; 

wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. 

 

Das zentrale Bild, das Paulus seinen Galatern 

vor Augen stellt, lebt von einem Gegensatz, 

der aus der Lebenswelt der Menschen damals entnommen ist: 

Der Knecht auf der einen Seite, der unmündig ist und unfrei. 

Im Gegenüber zum  Kind auf der anderen Seite, 

das bestimmt dazu ist, das Erbe des Hausherrn zu übernehmen. 

In diesem Bild versucht Paulus die Veränderung der 

Gottesbeziehung anschaulich zu machen, 

die sich seit dem Kommen Jesu für uns Menschen ereignet hat. 

Mit der Geburt Jesu ist ein neuer Äon, ein neues Zeitalter der 

Menschheitsgeschichte angebrochen. 

Noch heute lebt unser Geschichtsbewusstein von diesem 

Einschnitt. 

Denn wir richten unsere Zeitrechnung aus an der Geburt Jesu 

und zählen die Jahre vor und nach Christi Geburt. 

Paulus nun macht uns darauf aufmerksam, dass dies nicht nur 

ein reines Rechenexempel ist, sondern dass darin ein wirklicher 

 Wandel in der Menschheitsgeschichte verbunden ist. 

Ein Bewusstseinswandel, der bedeutend ist. 

Im alten Äon, also im vorchristlichen Zeitalter, waren die 

Menschen unfreie Knechte auf dieser Welt. 

Doch nun im neuen christlichen Zeitalter sind sie bestimmt dazu, 

als Kinder des Herrn der Welt selbst Erben zu sein. 

Versenken wir uns ein wenig tiefer in dieses Bild des Paulus, 

das einer Lebenswelt angehört, die nicht mehr so ohne weiteres 

die unsere ist: 

 

Die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch daran 

erinnern. Ja, selbst ich erinnere mich noch dunkel daran,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

dass es das bei uns früher auf dem Dorf gab: 

Knechte und Mägde. 

Unverheiratete Männer und Frauen, die auf einem Hof lebten, 

unter demselben Dach wohnten wie die Familie. 

Oft in einer ganz kleinen Kammer, auf dem Dachboden oder 

neben der Stiege. 

Manchmal mit einem separaten Eingang dorthin. 
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Die mittags am Tisch mitaßen und fast schon zur Familie 

gehörten, aber doch nur fast. 

Man merkte es daran, dass sie feiertags zuweilen eigene Wege 

gingen. Vor allem aber merkte man es daran, 

dass sie auf dem Hof irgendwie eine andere Stellung besaßen. 

Sie lebten nicht in ihrem Eigentum. 

Sie hatten nicht zu bestimmen und nicht das Wort zu führen. 

Selbst den Kindern des Hofes war anzumerken, 

dass sie sich den oft viel älteren Dienstleuten irgendwie 

überlegen fühlten. 

Ein Knecht blieb vielleicht auf dem Hof, wenn der Hausherr 

starb, aber er trat nicht das Erbe an. 

Das Erbe fiel natürlich dem Sohn des Hofbesitzers zu. 

Auch eine Magd blieb dem Hof wahrscheinlich erhalten, 

wenn der Hausherr starb. Sie wurde mit dem Hof in gewisser 

Weise mitvererbt. 

 

Die Knechte und Mägde, 

die es in meiner frühen Kindheit auf dem Land noch gab, 

die hießen freilich schon gar nicht mehr so.  

Man nannte sie nicht mehr „Knecht“ oder „Magd“, 

man hieß sie bei ihrem Vornamen und duzte sie, und das tat 

jeder so. Auch daran sah man, dass sie nicht in demselben 

Ansehen standen wie die Hausherrn, 

die man beim Nachnamen nannte. 

Die Knechte und Mägde, die bei uns früher auf dem Lande 

lebten, waren freilich schon lange keine Leibeigenen mehr. 

Sie waren frei und konnten über ihr Leben selbst bestimmen. 

Knechtsein, das hieß ganz früher allerdings noch mehr: 

Es hieß abhängig und unmündig sein. 

Es hieß, ohne die Erlaubnis des Herrn nicht über sein eigenes 

Leben bestimmen können. 

 

Nach Paulus waren die Menschen in der Zeit vor Jesus genau 

dies: Knechte und Mägde, die in der Welt nicht in ihrem 

Eigentum lebten. Die nicht frei waren zu tun und lassen,  

was ihnen als gut und richtig in den Sinn kam. 

Sondern die in ihrem Tun gebunden waren an äußere Vorgaben. 

Bei den Juden waren es die Vorgaben des Gesetzes. 

Diese Logik des Gesetzes lautet: 

„Wenn du dieses oder jenes Gesetz befolgst, dann soll es dir gut 

gehen. Wenn du dieses oder jenes Werk vollbringst, 

dann sollst du Heil erlangen. 

Wenn du dies oder das tust, dann wirst du den Lohn dafür 

bekommen.“ 

Wenn, dann – so lautet die Logik des Gesetzes. 

Für den Unmündigen, der nicht selber weiß, was für ihn gut ist, 

sind solche äußeren Regeln, an die er sich halten muss, gut. 

Für die Unmündigen muss das Leben ganz genau geregelt sein.  

Denn die Logik der Knechtschaft lautet: 
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Ich tue das, was mir von der Herrschaft gesagt wird. 

Als Knecht und Magd folge ich. 

 

Doch dann sollte das Zeitalter der unmündigen Knechtschaft 

für die Menschen zu Ende gehen. 

Mit der Geburt Jesu bricht ein neuer Äon, ein neues Zeitalter an: 

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

Jesus wurde geboren und als Kind jüdischer Eltern 

beschnitten und wie diese im Gesetz erzogen. 

Eben dies geschah, damit Jesus die, die unter dem Gesetz waren, 

erlösen und freimachen sollte. 

Damit alle dieselbe Kindschaft empfangen sollten, 

die dem Sohn Gottes selbst von Uranfang an zueigen war. 

 

Jesus hat sein ganzes Leben in einer selbstbestimmten Freiheit 

gelebt. Er hat sich nicht von andern vorgeben lassen, was richtig 

ist, sondern eine eigentümliche Vollmacht besessen, 

Tradition und Gesetz seines Volkes so zu deuten, 

das es lebensdienlich ist. 

Diese Vollmacht liegt in seinem innigen Verhältnis zu Gott 

begründet, aus der seine Freiheit, seine Entscheidungskraft 

und Handlungsfähigkeit erwächst. 

Die innige Vertrautheit, in der Jesus mit Gott selbst sein ganzes 

Leben verkehrt, wird besonders deutlich in seiner Gebetsanrede: 

„Abba“,  das ist aramäisch und entspricht als kindlichem 

Lallwort in etwa unserer vertrauten Anrede „Papa“. 

In ihr kommt eine ganz unerhörte Nähe zu dem ewigen 

allmächtigen Gott zum Ausdruck. 

Die deutsche Übersetzung „Vater“ traut sich an die 

ursprüngliche Bedeutung gar nicht nah genug heran. 

Es scheint uns geradezu unmöglich, solche Worte im Mund 

eines Menschen zu hören: „Abba“. 

Selbst in der griechisch sprechenden Urgemeinde wurde später 

dieses aramäische Wort als Anrede Gottes weiter benutzt, 

man behielt das Fremdwort bei, weil man eine heilige Scheu 

hatte, es zu übersetzen. 

Seit Jesus wird weit vertraulicher und inniger von Gott geredet 

als irgendwo im Alten Testament. 

Auch dort wird von Gott als dem Vater Israels gesprochen, aber 

es ist und bleibt doch ein Vater, der ehrfurchteinflößend 

distanziert fernab in der ewigen Sphäre unnahbar ist. 

Erst Jesus hat uns das Vaterunser zu beten gelehrt. 

Erst Jesus hat uns ganz nah hin zum Abba geführt. 

 

Er hat uns mit hineingenommen in sein Verhältnis zu 

Gott. Seit ihm und durch ihn sind wir nun: 

Kinder Gottes und Erben seines Reiches. 

Wir sind keine unmündigen Knechte des Herrn der Welt mehr, 

sondern freie und mündige Söhne und Töchter. 



 5 

Das mosaische Gesetz als äußeren Halt brauchen wir nicht mehr. 

Wir erkennen aus dem Geist Christi heraus, 

was gut und böse ist. 

Auch wir dürfen Gott „Abba, lieber Vater“, nennen. 

Das macht der Geist der Kindschaft, 

den Christus den Seinen ins Herz gelegt hat. 

Dieser Geist der Kindschaft macht die Christen frei, 

lässt sie mündig durchs Leben gehen. 

 

Auf dem Jahrmarkt der Religionen im römischen Reich 

damals klang diese Botschaft des Evangeliums 

geradezu ungeheuerlich – ungeheuer selbstbewusst. 

Diese Botschaft bedeutete eine Emanzipation 

von den bisherigen heidnisch-religiösen Bindungen. 

Mit der Taufe waren alle Fesseln gefallen, die ihr Leben bisher 

gebunden, eng und ängstlich gemacht hatte. 

Die Galater, die vor ihrer Taufe Heiden gewesen waren und eine 

Vielzahl von Göttern angebetete hatten,  begriffen: 

 

Es gibt gar nicht viele, sondern allein einen Gott. 

Und dieser eine große allmächtige Gott ist keine dunkle Macht, 

die uns in Angst und Schrecken versetzt, dessen grausame Rache 

wir besänftigen müssten. 

Und wir Menschen sind nicht etwa Sklaven dieses himmlischen 

Despoten, der uns in dauernder Knechtschaft hält 

und von uns willkürlich diese oder jene Werke fordert. 

Wir müssen uns unser Glück nicht immer wieder von neuem 

erbetteln und erkaufen durch Opfer, 

Gebete und Weihgeschenke. 

In dem einen und einzigen lebendigen Gott 

sind alle Teufel, Dämonen, Götter und Götzen abgesetzt! 

Unser Leben untersteht keiner unpersönlichen Macht, 

die wir „Schicksal“, „Lauf der Natur“ oder „Zufall“ nennen. 

Das Heilige ist für uns nicht unnahbar und unbekannt. 

Wir stehen Gott nicht als Ferne und Fremde gegenüber. 

Das Geheimnis dieser Welt ist kein unbekanntes Nichts 

und auch keine unpersönliche Macht. 

Sondern in und durch Jesus wissen wir: 

Wir haben einen liebenden Vater im Himmel! 

Wir sind dazu bestimmt, Gottes Kinder zu sein.  

Wir sind in Christus zu Erben eingesetzt. 

 

Der Apostel Paulus erinnert die Galater daran, 

welchen Grundwandel im Lebensgefühl und Gottesverhältnis sie 

durch ihren Glauben an Christus vollzogen haben. 

Er erinnert sie an das große Geschenk der Gotteskindschaft,  

die sie durch die Taufe erhalten haben. 

 

Und dieses Geschenk der Freiheit setzt ihr Galater nun 

leichtfertig aufs Spiel?! 
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Der Apostel Paulus wettert in seinem  Brief. Ja, er tobt. 

Kinder seid ihr und wollt doch lieber weiterhin als 

Knechte und Mägde leben?! 

Freie seid ihr und wollt Euch doch wieder unter das Gesetz 

begeben?! 

Erben des Reiches Gottes seid ihr und setzt Euer Erbe 

leichtfertig aufs Spiel?! 

Paulus kann es nicht fassen. 

Fast scheint es, als ob die Christen ihre Freiheit nur schwer 

ertragen könnten. 

Fast scheint es, als ob sie noch gar nicht realisiert hätten, 

was sich verändert hat durch Jesus. 

Sie leben ihr Leben weiterhin als Knechte und Mägde. 

Als brauchten sie unbedingt irgendeinen weltlichen Herrn. 

Als brauchten sie unbedingt irgendein äußeres Gesetz. 

Der Apostel Paulus ist weg und schon lassen sich die Galater 

von judenchristlichen Missionaren zu einer neuen Art der 

religiösen Knechtschaft und Unfreiheit verführen. 

 

Und wir?  

Was ist aus unserer Emanzipation von den Götzen unserer 

Jugend geworden? 

Sind wir freier als die Christen in Galatien? 

Haben wir es inzwischen als Christen gelernt, 

mit unserer Freiheit der Gotteskindschaft mündig umzugehen? 

Oder ist auch unser Glaube wieder anfällig geworden für eine 

neue Art der Gesetzlichkeit? 

Für übertriebene Autoritäten, denen wir nachlaufen wie Göttern? 

Für einen falsch verstandenen Biblizismus? 

Für einen falsch verstandenen Traditionalismus oder auch 

Modernismus, von dem wir uns das Selberdenken abnehmen 

lassen? 

 

Was bedeutet diese Freiheit vom Gesetz für uns? 

Wir haben ja längst keine Beschneidung mehr. 

Zu den jüdischen Kultgesetzen führt kein Weg mehr zurück. 

Und auch die Gesetzlichkeit einer katholischen 

Frömmigkeitspraxis, wie sie die Kirche zur Zeit Luthers kannte, 

hat für uns keine Bedeutung mehr. 

Sind wir darum freier als die Menschen zu Luthers Zeiten? 

Luther, der sich mit dem Zorn des Paulus gegen die Galater 

so gut identifizieren konnte. 

Wenn wir die Mahnung des Paulus nicht allzu schnell zur Seite 

schieben wollen, dann müssen wir uns schon selber fragen, was 

wir aus unserer christlichen Freiheit machen. 

 

Der Philosoph Martin Heidegger hat darauf aufmerksam 

gemacht, dass es eine Verfallenheit an das Man gibt, die 

dem Einzelnen oft die Freiheit kostet. 

Das macht man halt so. 
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Das sollte man tun. 

Das hat man immer schon so gemacht. 

Warum und wozu man das so macht, wird dabei oft nicht 

hinterfragt. 

Sich an das Man zu halten gibt zwar Halt, aber es kann 

Menschen auch hoffnungslos in die Irre leiten. 

Jesus war jedenfalls keiner, der sich an das Man einfach 

angepasst hat, sondern hat der Vollmacht des Geistes 

geurteilt, entschieden und gehandelt. 

 

Ob auch wir bereit sind, in dieser Mündigkeit zu leben? 

Ob auch wir die Freiheit aushalten oder uns lieber 

in die Enge einer neuen Gesetzlichkeit begeben? 

Ob in uns der Geist der Kindschaft leben und Raum gewinnen 

darf oder ob unsere Herzen weiterhin eng und gebunden sind? 

 

Gebunden an eine Logik des Gesetzes, die uns fesselt. 

Gebunden an  Regeln und  Ziele, die unser ganzes Denken 

knechten, die fast schon zur Besessenheit werden: 

die so übermächtig werden, 

dass wir an nichts anderes mehr denken können, 

dass wir uns ganz von ihnen abhängig machen. 

Unser ganzes Leben kreist um sie. 

 „Erst wenn ich dieses Ziel erreicht habe, 

wird mein Leben richtig beginnen.“ 

 „Erst wenn ich das erreicht habe, 

will ich mich zufrieden geben.“ 

„Erst wenn das eintritt, hat mein Leben einen Wert.“ 

„Erst wenn ich diese Wertschätzung erhalte, 

kann ich glücklich sein.“ 

Hier ist sie wieder: die Logik des Gesetzes: Wenn, dann. 

Diese Logik fesselt. 

Diese Logik setzt uns ständig unter Druck. 

Immer wieder schieben wir das Leben hinaus. 

Immer wieder schieben wir das Zufriedensein hinaus. 

Diese Logik nimmt uns die Fähigkeit, 

für das Geschenk der Freiheit hier und jetzt offen zu sein. 

 

Die befreiende Botschaft des Evangeliums bedeutet 

für diejenigen, die sie annehmen, ganz und gar 

keinen Hochmut und Übermut, keine Intoleranz 

und Selbstgefälligkeit, kein überhebliches 

Schlechtmachen und Kleinreden anderer, 

sondern vor allem die heilige Verpflichtung, sich der Liebe des 

Vaters in großer Treue und Freiheit würdig zu erweisen. 

Wir spüren: Wir haben so viel erhalten, 

wir haben so viel empfangen, 

dass wir von der Fülle und unserem Reichtum 

von Herzen abgeben wollen.  
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Wer sich von der Liebe getragen weiß, der will gar nichts 

anderes, als überfließen und diese Liebe weitergeben. 

Das Gebot der Bruder- und Nächstenliebe, das Jesus lehrt, 

hat daher mit einem neuen Gesetz nichts zu tun. 

Hier geht es nicht um Zwang. 

Hier geht es vielmehr um die Freiheit der Gotteskindschaft, 

die sich nicht von neuem knechten lassen will. 

 

Für uns Christen gibt es darum kein schöneres Gleichnis für 

unser befreites und erlöstes Verhältnis zu Gott als das 

Verhältnis, das wir selbst zu unseren Kindern haben 

(das müssen im Übrigen gar nicht einmal unsere eigenen sein): 

Beim Anblick eines spielenden Kindes kommt es uns in den 

Sinn: Ebenso mag es auch ihm ergehen: 

Er schaut uns an mit Wohlgefallen! 

Grundlos, maßlos, unbändig ist die Freude, 

die er an den Menschenkindern hat. 

Er liebt ein jedes von ihnen auf seine Weise. 

Und so bangt er auch um ein jedes, wenn es die 

ungesicherte Kellertreppe hinuntergeht. 

Sein Herz ist so bewegt wie unser Mutter- und Vaterherz, 

wenn wir sehen, wie unsere Kinder Stück für Stück lernen 

und flügge werden.  

Beim Anblick eines spielenden Kindes fällt es uns ein. 

Ebenso mag es auch ihm ergehen: 

Er schaut uns an mit tiefem Wohlgefallen! 

Das ist die Wahrheit unseres Lebens. 

Das hat uns Gott, als die Zeit erfüllt war, als Geheimnis 

seines Willens kundgetan. 

Wir haben einen liebenden Vater im Himmel! 

Wir sind dazu bestimmt, Gottes Kinder zu sein.  

Wir sind in Christus zu Erben eingesetzt.  

Amen 

 

Lied nach der Predigt: 36,1-5 Fröhlich soll mein Herze 

springen 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Lied: 537,1-3 Sieh, dein König kommt zu dir 

 

Abkündigungen 

 

Friedensbitte: 537,5 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelmusik zum Ausgang 

 


