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VORWORT 

Mit Jesus, mit seinem Leben, Sterben und Auferstehen fand 
oder findet eine Weltrevolution statt. Die Zeit war damals 
erfüllt und sie ist heute erfüllt. Es geht um eine neue Welt-
ordnung. Die findet sich nicht ohne Gott. Seine Botschaft ist: 
Haltet euch an Jesus, an seine Lehren, an sein Leben, geht so 
mit den Menschen um, wie er es getan hat. 

Er befreit die Menschen von den „Gesetzen“ der Welt. Die 
sind: unbedingtes Wachstum, Klimazerstörung, Gottlosigkeit, 
Sklaverei durch die Dinge. Er erinnert uns daran, dass wir 
Letztes und Vorletztes unterscheiden müssen. Wir sollen und 
dürfen Kinder sein, an seinem Reich mit bauen und in ihm 
leben. Auch wenn wir vielleicht nur eine kleine Glaubenszelle 
leben. Sie wird wachsen und die Welt verändern. 

Die Umstände der Geburt Jesu interessieren Paulus nicht. Die 
Urgemeinde dachte auch nicht darüber nach. Für sie war das 
wichtigste Fest Ostern. Oder der Weg vom Tod zum Leben. 
Erst ab dem 3. Jahrhundert feierte die Christenheit das Weih-
nachtsfest. 

Martin Luther stellt diesen kleinen Text von der Geburt Jesu 
in einen anderen Zusammenhang. Er beginnt mit Kain und 
Abel und denkt über die Rechtfertigung des Menschen vor 
Gott nach. Wer glaubt, ist von Gott gerechtfertigt. Luther 
unterscheidet zwischen der Person und dem, was sie tut. 
Ohne Glaube ist das Werk, das der Mensch tut, unnütz und 
sinnlos. Nur wer glaubt, dass Jesus Christus uns zu Kindern 
Gottes macht, weil er selbst als Kind in der Krippe gelegen 
hat, kann in dieser Welt Gute tun. 
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Ausführlicher habe ich mir bei Gerhard Ebeling Rat geholt. Er 
schreibt vom rechten Menschen und vom rechten Christen. 
Die Frage nach dem rechten Menschen wird in der biblischen 
Überlieferung in drei Richtungen gestellt: In Bezug auf Gott, 
meine Gottlosigkeit, also die Sünde und Gottesferne und in 
Bezug auf die Sinnfrage, die sich in der Distanzlosigkeit zu 
uns selbst zeigt. Die Frage Luthers, wie finde ich einen gnädi-
gen Gott? heißt für uns heute: Was ist der Sinn meines Le-
bens? Die Menschen beschäftigen sich aber hauptsächlich mit 
der Sicherung der Sinnlosigkeit. 

In meiner kleinen Weihnachtspredigt, die der Tradition stark 
verbunden ist, gehe ich nur wenig auf die Gedanken Luthers 
und Ebelings ein. Der Glaube an Jesus und was er bewirkt 
und bewirken soll, zeigt sich so tiefgründig wie nur möglich 
an den Seligpreisungen. 

Ich schließe aber mit Gedanken zu einem Foto meines Büro-
arbeitszimmers im Pfarrhaus Krippehna von 1991. Obwohl 
ich nun zwanzig Jahre im Ruhestand bin, zeigt es meine 
Sehnsucht nach dieser Zeit. Wir sind aber hier in Schönwöl-
kau und Göritz auf unsere Weise sehr glücklich. 

 
Spätsommer 2020 
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DENKE ICH SCHON AN WEIHNACHTEN? (1) 

Ja, es ist so. Wir haben noch nicht einmal das Johannesfest, 
den 24. Juni und mir fällt ein, dass es im Galaterbrief 4, 1 ff 
eine Stelle gibt, die man einmal zu Weihnachten auslegen 
könnte, vielleicht auch in einem größeren Textzusammen-
hang. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals in meiner 
Pfarrertätigkeit, also in 35 Jahren, diesen ältesten Weihnachts-
text ausgelegt zu haben. Ich habe immer über das „Thema 
Weihnachten“ gepredigt. 

Als ich nach der Wende an zwei Gymnasien gefragt war und 
meine erste Stunde an einer Fachschule für Sozialpädagogik 
hielt, fragte ich die Studenten, was sie denn von dem Fach 
Evangelische Religion erwarteten. Die Antwort war für mich 
überraschend: „Herr Pfarrer, erzählen Sie uns doch einmal 
die richtige Weihnachtsgeschichte!“ Diese Studenten waren 
meist nicht getauft und sie wussten auch nichts von unserem 
Glauben. Sie waren zu Weihnachten sicher einmal mit in 
einer Kirche gewesen und wollten nun mehr wissen. Wir aber 
schlugen das Neue Testament auf und versuchten einen 
synoptischen Vergleich und bekamen erste Erkenntnisse zu 
diesem Thema, hoffentlich mit Gewinn. 

Mit Galater 4, 1-7 haben wir uns in diesem Zusammenhang 
nie beschäftigt. Hier nun der ganze Text: 

„Ich sage aber: Solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen 
ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist 
über alle Güter. Sondern er untersteht Vormündern und 
Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 10 

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

Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, gebo-
ren 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!“ (Luther-
Text) 
 
Der griechische Text: 
 

 
 
 
Galater 4, 1-7: 
Stichpunkte: Wir als die unmündigen Erben/. Wir waren 
Knechten gleich/. Wir waren in der Knechtschaft der Mächte 
der Welt/. Als die Zeit erfüllt war/ Gott von einer Frau/ Unter Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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das Gesetz getan/ Wir empfangen die Kindschaft/ So haben 
wir den Geist seines Sohnes/ In unseren Herzen/ Wir rufen: 
Abba, lieber Vater/ Wir sind Kind und Erbe/. Was wir erben? 
Den Geist seines Sohnes/ Was ist das? Die Bergpredigt/Siehe 
mein Predigtversuch. 
 
Im lateinischen Neuen Testament steht Galater 4, 1-7 auch: 
„Dico autem: Quanto tempore heres parvulus est, nihil differt 
a servo, cum sit dominus omnium: sed sub tutoribus, et 
actoribus est usque ad praefinitum tempus a patre: ita et nos 
cum essemus parvoli, sub elementis mundi eramus servien-
tes. At ubi venit plenitudo temporis, misit Deus Filium suum 
factum ex muliere, factem sub lege, ut eos, qui sub lege erant, 
redimeret, ut adoptionem filiorum reciperemus. Quoniam 
autem estis filii, misit Deus Spiritum filii sui in corda vestra 
clamantem; Abba, Pater. Itaque iam non est servus, sed filius: 
Quod si filius; et heres per Deum.“ 
 
In der Englischen Bibel, Good news for modern man, also 
der englischen „Guten Nachricht“, ist übersetzt und übertra-
gen: 
But now to continue - the son who will receive his father’s 
property is treated just like a slave while he ist young, even 
though he really owns everything. While he is young, there 
are men who take care of him and manage his affairs until the 
time set by his father. In the same way, we too were slaves of 
the ruling spirits of the universe before we reached spiritual 
maturity. 
But when the right time finally came, God sent his own Son. 
He came as the son of a human mother and lived under the 
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Jewish Law, to redeem those who were under the Law, so 
that we migh become God’s sons. 
To show that you are his sons, God sent the Spirit of his Son 
into our hearts, the Spirit who cries out, „Father, my Father.“ 
So then, you are no longer a slave but an son. And since you 
are his son, God will give you all that he has for his sons. 
(Good news for modern man, Gute Nachricht. Englisch). 
 
Ich übersetze großzügig:  
 
„Ich will euch das an einem Beispiel deutlich machen: Solan-
ge der rechtmäßige Erbe minderjährig ist, hat er nicht mehr 
zu sagen als ein Sklave, auch wenn ihm in Wirklichkeit alles 
gehört. Bis zu dem Zeitpunkt, den der Vater im Testament 
festgelegt hat, ist er von Vormund und Besitzverwaltern ab-
hängig. So standen auch wir früher unter der Herrschaft der 
kosmischen Mächte. Als aber die festgelegte Zeit gekommen 
war, sandte Gott seinen Sohn. Der wurde als Mensch geboren 
und unter das Gesetz gestellt, um alle zu befreien, die unter 
der Herrschaft des Gesetzes standen. Durch ihn wollte Gott 
uns als seine Kinder annehmen. 
Weil ihr nun Gottes Kinder seid, gab Gott euch den Geist 
seines Sohnes ins Herz. Der ruft aus uns: „Abba, Vater!“ Ihr 
seid also nicht länger Sklaven, sondern Kinder. Wenn ihr aber 
Kinder seid, seid ihr nach Gottes Willen auch Erben und 
bekommt, was Gott den Nachkommen Abrahams versprochen 
hat.“ 
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DIE ÄLTESTE WEIHNACHTSGESCHICHTE DER WELT (2) 

Die meisten Berichte sind 20-60 Jahre nach den Osterereig-
nissen entstanden. Wissen wurde ja nicht schriftlich übermit-
telt, überwiegend mündlich. Ein Schriftstück anzufertigen, 
war damals viel aufwendiger und teurer als heute. Es lohnte 
ich auch nicht, denn die ersten Christen rechneten damit, 
dass Jesus bald wiederkommen würde. Warum sollte man da 
noch groß etwas aufschreiben? Erzählt wurde mündlich, auch 
berichtet und gesammelt, aber weitergegeben wurde münd-
lich. Spuren davon finden sich in den Schriften des Neuen 
Testamentes. 

Es ist der Herbst und Winter des Jahres 55 n. Ch Paulus, der 
Missionar hält sich in der Hafenmetropole Ephesus auf. Die 
Stadt war damals ein mächtiges Handelszentrum. Er erhält 
schlimme Nachrichten aus dem Landesinneren. In den christ-
lichen Gemeinden war Streit ausgebrochen. Paulus wurde 
auch selbst angegriffen. Er schrieb sofort einen Brief. Im 
Galaterbrief steht etwas über Weihnachten (Gal 4, 1-7): 
 
Ich sage aber: 
Solange der Erbe unmündig ist, 
ist. zwischen ihm und einem Knecht 
kein Unterschied, obwohl er 
der Herr ist über alle Güter, sondern 
er untersteht Vormündern und 
Pflegern bis zu der Zeit, die 
der Vater bestimmt hat. 
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So auch wir: Als wir unmündig 
waren, waren wir in der Knechtschaft 
der Mächte der Welt. 
Die neue Zeit brach an, 
die alte war vollendet. 
 
Da sandte Gott seinen Sohn, 
von einer Frau zur Welt gebracht, 
unter dem Gesetz geboren, 
um die freizukaufen, 
die unter der Gesetzesherrschaft 
versklavt waren. 
 
damit wir das Recht 
freier Söhne empfingen. 
 
Weil ihr nun Söhne seid, 
hat Gott den Geist seines Sohnes 
in unsere Herzen gesandt. 
 
Der ruft: Abba, Vater! 
So bist Du kein Sklave mehr, 
sondern Sohn. 
Bist du aber Sohn, 
so bist du auch Erbe – 
durch Gottes Tat. 
 
[nach: Martin Koschorke: „Jesus war nie in Bethlehem. 
Die älteste Weihnachtsgeschichte der Welt.“ (38 ff.)] 
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Das ist hymnische Sprache. Eine Weltrevolution hat stattge-
funden. Eine Zeitepoche ist vorüber, ist „vollendet“. Nach 
jüdischem Verständnis läuft Zeit nicht ab, sondern sie erfüllt 
sich oder wird vollendet. Es gilt eine andere Weltordnung als 
bisher: Gott hat seinen Sohn gesandt. Er ist wie ein ganz 
normaler Mensch geboren. Er ist allen Mächten und Bedin-
gungen unterworfen wie jeder Mensch. Er erfüllt aber die 
Bedingungen des göttlichen Gesetzes. Aber er befreit darum 
alle Menschen von den Gesetzen dieser Welt. Sie sind nun 
nicht mehr Sklaven. Sie sind freie Söhne, die erwachsen 
geworden, Anspruch auf das Erbe haben, auf die Teilhabe an 
dem Reich Gottes. 

„Geboren von einer Frau“, heißt es im Galaterbrief. „Nach 
seiner menschlichen Herkunft ein Nachkomme Davids“, heißt 
es im Römerbrief (Römer 1, 3-4). Die Geburt Jesu, die Um-
stände seiner Geburt, spielen für Paulus und für die Urge-
meinde keine Rolle. Auch wird die Mutter Maria nicht einmal 
erwähnt. Sicher wusste er von ihrer Existenz. Gottes Sohn 
war und ist ein Mensch „von einer Frau geboren“. Auch der 
Evangelist Markus kennt keine Geburtsgeschichte. Es gibt bei 
ihm nur die Geschichte von der Taufe Jesu, in der er als 
Gottes Sohn adoptiert wird. Auch sonst wird im NT wenig 
vom geschichtlichen Jesus erzählt. Später bemühen sich 
Matthäus und Lukas. Aber die leben in einer anderen Zeit. 
Die Christen aber glauben daran, dass Jesus der seit langem 
erhoffte Messias ist. 
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DER WEIHNACHTSTEXT GAL 4, 1-7 (3)  

(Nach Luther, WA 449, S. 632) 
 
„Liebe Brüder! Solange die Erde jung ist, so ist unter ihm und 
einem Knecht kein Unterschied, ob er wohl ein Herr ist aller 
Güter, sondern er ist unter den Vormunden und Pflegern bis 
auf die Zeit, die vom Vater bestimmt ist. Also auch wir: Da 
wir jung waren, waren wir unter den Elementen von dieser 
Welt dienende Knecht. Da aber kommen ist die Erfüllung der 
Zeit, hat Gott gesandt seinen Sohn, der ist von einem Weib 
worden und unter das Gesetz getan, auf dass er die, so unter 
dem Gesetz waren, erlöst, dass wir die gnadenreiche Kind-
schaft empfingen. Dieweil ihr denn nun Gottes Kinder seid, 
hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in eure Herzen, der 
da ruft: Abba, lieber Vater. Darum, so ist jetzt kein Knecht 
mehr, sondern nur Kinder; sind es aber Kinder, so sind es 
auch Gottes Erben durch Christus“. 
 
Der Text des Paulus kostet (wörtlich) Worte, damit wir sie 
leicht machen. Vorrede und Eingang. 

Es ist eine andere Sache, wenn man von den guten Werken 
redet und ein anderes, wenn man von der Rechtfertigung 
lebt. Das Wesen oder die Person ist etwas anderes als unser 
Tun und Wirken. Die Rechtfertigung gehört zur Person und 
nicht auf das Werk. 

Die Person wird gerechtfertigt und nicht das Werk. Kein Werk 
rechtfertigt die Person. Sie muss ohne alle Werke zuvor ge-
rechtfertigt werden. 1. Mose 4: Gott sah auf Abel und sein 
Opfer. Er sah erst auf Abel, die Person. Dann auf das Opfer Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




