
Christfest 2013: Galater 4, 3-7 

Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines 

Heilands – mit diesen Worten beginnt das „Magnificat“, das wir gerade in der 

Fassung von Johann Pachelbel gehört haben. Maria spricht diese Worte – 

womöglich hat sie diese Worte gar gesungen? – weil sie glücklich ist dar-

über, dass sie das Gotteskind zur Welt bringen soll. Sie ist dafür ausgewählt 

worden, sie hat sich das nicht ausgesucht oder geplant oder gar verdient. 

Deshalb spricht sie von der „Niedrigkeit seiner Magd“ und preist den Gott, 

der „die Niedrigen erhebt“. Das soll sagen: Gott allein hat die Initiative ergrif-

fen. Er hat Maria gewählt. Und in der Geburt Jesu kommt diese Erwählung 

zu einem ersten Ziel! 

Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater in ganz anderen 

Worten vom Weihnachtsgeschehen. Hören wir Galater 4, 3-7! 

Als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. 

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. 

Liebe Gemeinde,  

die Zeit vergeht. Die Uhr, der Kalender zeigen es an. Zeit vergeht in Stun-

den, Tagen und Jahren. Aber mitunter hält die Zeit in ihrem unablässigen 

Dahinfließen inne. Es geschieht etwas, das alles verändert. Dann ist erfüllte 

Zeit. Diese erfüllte Zeit gibt es – im Leben des Einzelnen wie in der Ge-

schichte Gottes mit der Welt. 

Weihnachten ist eine solche erfüllte Zeit. Eine Zeit, in der etwas ganz Be-

sonderes geschieht. Gott schickt seinen Sohn. Er wird geboren von einer 

Frau – und wir haben sofort die Bilder vor Augen, wie sie untrennbar mit 

Weihnachten verbunden sind: Maria und Josef im Stall von Bethlehem, das 

Jesuskind in der Futterkrippe, Ochs und Esel gar (obwohl die nicht einmal in 

der Weihnachtsgeschichte vorkommen!), die Hirten und die Engel. Doch all 

diese anschaulichen Elemente der Weihnachtsgeschichte fehlen in unserem 

Bibeltext. Dem Apostel Paulus geht es nicht darum zu beschreiben, was 

passiert ist, sondern was es für uns bedeutet! Und so sagt er, dass Jesus 

geboren und „unter das Gesetz getan“ sei, „damit er die, die unter dem Ge-

setz waren, erlöste.“ 

Das Gesetz – für Paulus ist das ein ganz wichtiges Wort. Es steht für die 

Gebote des Alten Testaments und für alle menschlichen Versuche, durch 

eigenes Tun und viele gute Taten Anerkennung bei Gott zu bekommen. Ein 

vergebliches Tun freilich – denn so fehlerfrei und heilig ist niemand von uns, 

dass er sich durch sein eigenes Tun den Himmel verdienen könnte. Wer 

versucht, mit aller Gewalt seines eigenen Glückes Schmied zu sein, der en-

det fast zwangsläufig in einem Getrieben Sein. Die Stimme des Gesetzes 

sagt: du musst alles geben. Du darfst nicht schwach sein. Du musst vor den 

anderen gut dastehen. Du kannst dir keine Fehler erlauben! 

Wenn Gott als Mensch in die Welt kommt, durchbricht er die harten Regeln 

des „Gesetzes“. Es geht nicht um Leistung, Ansehen oder Frömmigkeit. So 

wie Maria ohne Ansehen ihrer Person dafür bestimmt wurde, Jesus zur Welt 

zu bringen, so sind wir ohne Ansehen unserer Person dazu bestimmt, Got-

teskinder zu werden. Gott wird ein Kind, um die drückende Macht des „Ge-

setzes“ zu brechen! 

Jesus tritt ein in die Bedingungen menschlichen Lebens. Am eigenen Leibe 

erfährt er die Mächte dieser Welt. Seine Geburt findet in einem Stall statt – 

denn im Gasthaus gab es keinen Platz für ihn und seine Eltern. Und schon 

die Geschichte des kleinen Kindes zeigt, wie sehr es in diese Welt und ihre 

Machtstrukturen verwickelt ist: die Eltern müssen mit dem Kind nach Ägyp-

ten fliehen, um dem König Herodes zu entkommen. Aus Furcht, ein Rivale 

sei geboren, der ihm den Königsthron streitig machen wird, lässt Herodes 

alle neugeborenen Jungen in Bethlehem töten. So begeben sich Maria und 

Josef auf die Flucht – sie reihen sich ein in eine unüberschaubare Menge 



von Menschen, die fliehen müssen. Vor Krieg, Terror, Verbrechen – die Bil-

der von Flüchtlingen kennen wir alle. Und Jesus war einer von ihnen! 

Die Geburt im Stall, die Flucht nach Ägypten – das alles ist Konsequenz 

daraus, dass Jesus in die Bedingungen des menschlichen Lebens, in die 

Herrschaft der Mächte dieser Welt eintritt. Doch das ist erst der Anfang! Der 

Schweizer Schriftsteller und Pfarrer Kurt Marti gibt deshalb zu bedenken:  

Nicht Ägypten ist der Fluchtpunkt der Flucht. 

Das Kind wird gerettet für härtere Tage. 

Fluchtpunkt der Flucht ist das Kreuz. 

So hat mit der Geburt Jesu eine Geschichte Gottes in den Strukturen und 

Bedingungen der Welt begonnen, die weitergeht. Weiter nach Ägypten, wei-

ter nach Galiläa, weiter nach Jerusalem. Die Weihnachtsgeschichte setzt 

sich gar noch fort über das Leben und Sterben Jesu hinaus. Was damals 

geschehen ist, geht auch uns heute, in unserer Gefangenschaft unter den 

Mächten dieser Welt an. Jesus sei geboren, so hören wir, damit er die, die 

unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Wenn 

wir also unter den Verhältnissen dieser Welt Knechte sind, sollen wir durch 

Christus Kinder werden.  

Dieser Unterschied ist allerdings groß. Wir können entweder Knechte oder 

Mägde sein, abhängig, unfrei, nicht in der Lage, das eigene Leben zu gestal-

ten. Oder: Kind sein. Geliebt sein. Geborgen sein. Zu Gott gehören wie ein 

Kind zu seiner Mutter. Ein ganz anderes Verhältnis bedeutet das, voller Nä-

he, voller Geborgenheit, angenommen und geliebt sein. 

Das drückt sich auch aus in jener merkwürdigen Anrede Gottes, die Paulus 

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

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

das auch Jesus gebraucht, um Gott anzureden. Im Garten Gethsemane et-

wa ruft er Gott an als “Abba, mein Vater!” Dieses aramäische Wort “Abba” 

klingt in erstaunlich vielen Sprachen ganz ähnlich. Es ist ein Wort aus der 

Kindersprache. Auf Deutsch würde es “Papa” heißen, genauso wie im Fran-

zösischen, Italienischen oder Schwedischen. Selbst im Chinesischen kommt 

dieses Wort für Papa vor: bàba. Dieses so internationale Wort drückt kindli-

ches Vertrauen aus, die selbstverständliche Gewissheit, beim Vater gebor-

gen zu sein.  

Wir gebrauchen dieses Wort “Abba” im Allgemeinen nicht bei unseren Ge-

betsanreden. Aber was dahintersteht, sollte auch uns mit Jesus und seiner 

Gebetsweise verbinden. Der Geist Jesu soll auch uns heute ermutigen, mit 

demselben Vertrauen und in derselben Geborgenheit mit Gott umzugehen, 

wie es jener Anrede “Abba” entspricht. Als Gottes Kinder! 

Kinder sein, nicht Knechte! Können wir das überhaupt noch? Oder haben 

uns die Strukturen unserer Welt so geprägt, dass wir gar nicht mehr frei-

kommen können aus ihrer Knechtschaft? Und doch liegt die Mitte der Weih-

nachtsbotschaft gerade darin, dass wir zu Kindern werden. Jesus sagt es 

selbst einmal: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins 

Himmelreich kommen. Aber was soll das heißen, werden wie die Kinder? 

Was unterscheidet die Kinder von denen, die unter die Mächte dieser Welt 

geknechtet sind? 

Kinder nehmen deutlicher noch als die Erwachsenen wahr, dass man die 

wirklich wichtigen Dinge im Leben nicht verdienen kann. Ein kleines Kind 

kann noch nichts geben; es muss sich alles schenken lassen: Ein warmes 

Bett, die Brust der Mutter, die Liebe und Zärtlichkeit der Eltern. Nicht anders 

ist es mit den wirklich wichtigen Dingen im Leben der Erwachsenen: Freund-

schaft. Treue. Verlässlichkeit. Liebe. Das alles können wir uns nicht verdie-

nen. Die können wir uns nur schenken lassen. Wenn wir Menschen haben, 

die in Liebe mit uns verbunden sind, ist das nichts, was durch unsere Bemü-

hungen erreicht worden wäre. Liebe ist immer etwas, was wir uns schenken 

lassen müssen. Kind sein heißt: Sich beschenken lassen. 

In unserem Bibeltext steht dafür das Wort Erbe. So bist du nun nicht mehr 

Knecht, sondern Kind; wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Wer 

etwas erbt, bekommt nicht das, was er oder sie sich selbst verdient hat, 

sondern was jemand anderes hinterlassen hat. So ist es auch an Weihnach-



ten. Nicht wir können das schaffen, was im Mittelpunkt des Festes steht. Von 

Gott geht die Initiative aus. Er sandte seinen Sohn, er macht uns zu seinen 

Kindern, er macht uns frei von der Knechtschaft unter den Mächten dieser 

Welt. 

Nicht dass wir deshalb die Zwänge nicht mehr empfänden, die auch unsere 

Zeit bestimmen. Arbeitslosigkeit, wirtschaftlicher Druck, die Erwartungen 

anderer, all die vielfachen Zwänge, denen wir ausgesetzt sind, lassen sich 

nicht so einfach wegwischen. Aber wir wissen, dass uns Gott zu seinen Kin-

dern berufen hat, nicht zu Unfreien. Durch den Glauben an Christus sind wir 

den Mächten dieser Welt nicht einfach so ausgeliefert, sondern wissen da-

von, dass es einen gibt, der größer ist als diese Mächte. So groß, dass er 

sich ganz klein machen konnte: zu einem Kind, das in der Krippe lag.  

Wo wir wahrnehmen, dass all das mit uns und unserem Leben zu tun hat, 

verändert sich etwas. Die gleichförmig dahinfließende Zeit wird zu erfüllter 

Zeit, zu verändernder Zeit, zu Gnadenzeit. Eine solche Weihnachtszeit wün-

sche ich uns allen! 

Amen. 
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