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„Weil ihr nun Kinder seid …“ – Adel verpflichtet 

Christfest, 25. Dezember 2013, Andreaskirche Eningen, 10 Uhr 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Galater 4, 4-7 

 

Liebe Gemeinde, an Weihnachten erzählen wir Familiengeschichten. Alle Jahre wieder lesen, spielen, 

sehen wir die alten Bilder vom Stall, von der Krippe, von der schwangeren, noch unverheirateten 

Maria und von Joseph, dem oft ein wenig im Schatten stehenden Mann. Alle Jahre wieder 

zelebrieren wir unsere eigene Familie: Großfamilie, Kleinfamilie, Patchworkfamilie, 

Regenbogenfamilie. Viele Eltern von inzwischen erwachsenen Kindern freuen sich unbändig, wenn 

der Clan zu Weihnachten beieinander ist. Und manche von uns leiden an der Familie. An alten 

Zerwürfnissen, an nicht eingehaltenen Versprechen, an schmerzhaft erlebter Distanz. Seltsam: 

Familie bleibt ein Thema, auch wenn viele von uns als Single leben oder als Witwe und Witwer. Wer 

gehört zu mir? Zu wem gehöre ich? Wer gehört zum inneren Kreis, wer zum äußeren? Wem schicken 

wir eine Grußkarte, wem rufen wir an?  

Alle Jahre wieder hören wir von Maria und Joseph, die nach 33 Stunden Fußmarsch kein Dach über 

dem Kopf fanden. Notunterkunft. Heute würden wir sie in Container stecken. Geburt ohne Kreißsaal, 

ohne Ärztin, ohne Hebamme. Prekäre Zustände. Kein Jugendamt würde mitmachen. Und doch 

entsteht hier eine Familie, die von Anfang an nicht für sich bleibt. Hirten finden sich ein und Magier 

aus fernen Landen. Die Tradition stellt Ochs und Esel in den Stall. An Weihnachten hören wir: Ihr alle 

gehört auch dazu.  

An Weihnachten feiern wir die Geburt eines Kindes und sehen eine Familie, die sich nicht abschottet. 

Menschen unterschiedlicher Bildung und unterschiedlicher Couleur finden Platz neben der Krippe. Da 

kommen sie aus allen Winden, Bedeutende und Unbedeutende, und beugen ihre Knie.  

Bei meiner Vorstellung als Kandidat für die Landessynode in Württemberg, da habe ich unter 

anderem gesagt: „Ich träume von einer Kirche in der eine buntere Gesellschaft zusammenkommt – 

nicht nur die gebildete Mittelschicht: Fußballfreunde und Blasmusikbegeisterte, Intellektuelle und 

Kleingärtner, Menschen mit anderer Hautfarbe und anderer Muttersprache, Lesben und Schwule, 

Fromme und Suchende, Zweifler und andere gute Christen.“ 

Familie Gottes, familia dei, kann nicht kleinkariert gedacht werden. Liebe Eninger, liebe Gemeinde, es 

würde Mut und Offenheit kosten, wenn wir uns in dieser Richtung öffnen wollten.  

An Weihnachten erzählen wir Familiengeschichten. An Weihnachten inszenieren wir Familie unterm 

Christbaum. An Weihnachten 2013 hören wir Paulus im Galaterbrief, Kapitel 4:  

„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, das ist kompakte Weihnachtsbotschaft. Gott schickt seinen Sohn in eine 

Menschenfamilie, damit wir Menschenkinder Teil der Gottesfamilie werden können. „Er wird ein 

Knecht und ich ein Herr; das mag ein Wechsel sein! Wie könnt es doch sein freundlicher, das herze 

Jesulein“ (Nikolaus Hermann, EG 27, 5).   
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Wir sind Kinder Gottes. Erben. Wir dürfen „Abba“ sagen zu Gott, dem Schöpfer des Universums. Das 

ist wie eine doppelte Staatsbürgerschaft. Wir sind nicht länger nur Kinder unserer leiblichen Eltern, 

sondern Kinder Gottes. Paulus schreibt im Römerbrief (Kapitel 8 ab Vers 14) ganz parallel zum Brief 

an die Galater: „Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt 

nicht einen Geist empfangen, der euch wieder zu Sklaven der Angst macht, sondern den Geist der 

Kindschaft. Und in ihm rufen wir: Abba, Vater! So bezeugt der Geist selbst unserem Geist, dass wir 

Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben.“ 

Das Wort „Abba“ ist auffällig, da es aramäisch wiedergegeben und nicht übersetzt wird. Es bedeutet 

so viel wie Papa. Im Alten Testament wird Gott nirgends so angeredet. Aber Jesus hat seinen Vater 

im Himmel so angesprochen. Und er gibt uns das Recht, Gott ebenfalls mit „Abba“ anzureden.  

Nicky Gumbel aus London – der Entwickler des Alpha-Kurses – benutzt gern folgendes Beispiel. 

Zugegeben, es ist very british. „Prinz Charles“, sagt er, „trägt folgende Titel. Er ist der Thronfolger, 

Seine Königliche Hoheit, Prinz von Wales, Herzog von Cornwall, Ritter des Hosenbandordens, 

Regimentschef des Königlichen Regiments von Wales, Befehlshaber der Königlichen Marine, 

Großmeister des Bath-Ordens, Great Steward von Schottland … Und wenn Sie ihm einen Brief 

schreiben wollten, müssten Sie unterschreiben mit ´Allergehorsamster und demütigster Diener Eurer 

Königlichen Hoheit´.“ Aber für William und Harry ist er einfach der Papa.  

Gott muss für uns nicht länger irgendein Herrgott bleiben. Irgendeine höhere Macht. „Wissen Sie, ich 

glaub schon, dass es da irgendetwas gibt“, sagen viele, wenn man sie nach dem eigenen Glauben 

fragt. Liebe Gemeinde, seit Weihnachten dürfen wir „Papa“, „Abba“, zum Schöpfer des Himmels und 

der Erde sagen. Das ist unser Adel: wir sind Kinder Gottes.  

Aber Sie wissen: Adel verpflichtet! Ihr lieben Geschwister im Glauben, es dürfen nicht die Recht 

behalten, die sagen: „Ja, ja, die Kirchenspringer … Die sind auch nicht besser als alle anderen.“ Wenn 

wir Kinder Gottes sind, dann dürfen, ja dann müssen die anderen uns das abspüren. Wenn unsere 

Gottesdienste, die schönen Lieder, die Weihnachtsbotschaft nicht unseren Alltag beeinflussen, 

ändern, dann stimmt etwas nicht.  

Jesus sagt am Ende der Bergpredigt: „Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht 

einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute …  Einer hat einmal gesagt: Wenn ein Bauer zum 

lebendigen Glauben kommt, dann merken das die Kühe im Stall. Ja, so konkret sollte sich unser 

Glaube auswirken. Es gibt ein italienisches Sprichwort: „Tra il dire e il fare / C´e di mezzo il mare.” 

(Zwischen dem Reden und dem Tun liegt das Meer.) Man kann es auch schwäbisch-praktisch 

ausdrücken, wie Gustav Werner: „Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert.“  

Liebe Gemeinde, manche von uns – ich gehöre da auch dazu – haben hehre Ziele, viele schöne Ideen, 

manchen genialen Plan. Man muss die Sachen aber auf den Boden bringen, auf die Schiene. Im 

Manager-Neudeutsch: Das „doing“ muss stimmen.  

Aber eins ist sicher. Seit Weihnachten ist der Glaube kein Abarbeiten eines Regelwerks mehr. Die 

Bibel darf nicht länger wie ein Bürgerliches Gesetzbuch angesehen werden. Paulus sagt: Jesus ist 

gekommen, „damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft 

empfingen.“ „Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig“, sagt Paulus im Brief an die 

Gemeinde in Korinth (3, 6). Wir sind nicht mehr Sklaven des Buchstabens. Wir sind Kinder. Die 

Lateiner sagen „liberi“ – Kinder. Und dieses Wort kann man interessanterweise auch übersetzen mit 

„Die Freien“. „So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind; wenn aber Kind, dann auch Erbe 

durch Gott.“  
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An Weihnachten erzählen wir Familiengeschichten. Nehmen Sie das mit heute Morgen. Sie gehören 

zur Familie der Kinder Gottes! Es ist ein Adel, zur großen, internationalen, bunten Familie der Kinder 

Gottes dazugehören zu dürfen. Wie gesagt, Adel verpflichtet. So möchte ich schließen mit einem 

Wort von Roger Schutz, dem früheren Prior der Kommunität in Taizé, nach dem unser benachbartes 

Seniorenzentrum Frère Roger benannt ist. Frère Roger sagte: „Lebe das, was du vom Evangelium 

verstanden hast. Und wenn es noch so wenig ist. Aber lebe es!“ Oder anders ausgedrückt: „Adel 

verpflichtet!“ Amen.  

 


