Predigt über Gal 4,4-7

Bad König, 25.12.13; Martin Hecker

nicht mehr Knecht, sondern Kind; wenn
aber Kind, dann auch Erbe durch Gott.
Um's „Kind werden“ geht’s also heute,

Gott wird ein Kind – haben wir gerade
gesungen. Gott wird ein Kind – jubelt der

wenn wir Weihnachten feiern. Und zwar in
doppelter Weise. Zuerst:

Mystiker Gerhard Tersteegen, aus dessen
Feder dieses Lied ja stammt. Gott wird ein
Kind – das ist in seinen Augen (nicht nur in
diesem Lied) das eigentliche Wunder der
Weihnacht. Nicht nur dass Gott Mensch
wird, sondern dass Gott Kind wird.

(1) Gott wird ein Menschenkind
„Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott
seinen Sohn, geboren von einer Frau.“
Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, fanden

Allerdings: Was für ein Kind! Terstee-

Maria und Josef sich in Bethlehem ein, wo

gen besingt hier nicht den holden Knaben

Maria dann unter ärmlichsten Bedingungen

im lockigen Haar. Er zeichnet uns keine kit-

ihren ersten Sohn zur Welt brachte. Als die

schige Weihnachtsidylle. „Ach, wie goldig“,

Zeit erfüllt war.

und dann gehen wir heim und nichts hat

Wir dürfen sozusagen einen Blick hinter

sich geändert. Sondern er stellt das Kind

die Kulissen werfen. Der Vater sagt zum

gleich in einen ganz anderen Zusammen-

Sohn: Es ist Zeit. Es ist soweit. Jetzt gilt's,

hang: „Träget und hebet die Sünd“. Das

geh hin. Und der Sohn sagt „Ja“.

Kind trägt meine Sünde. Hebt sie auf. Das

Das hätte er ja nicht nötig gehabt. Er

Kind trägt Ihre Sünde ans Kreuz und hebt

hätte nicht seinen königlichen Thron ver-

sie weg. Das Kind ist der Sündenwegneh-

lassen müssen, um ihn mit einer Holzkrip-

mer. Das Kind ist der Sündenvergeber. Das

pe zu tauschen. Er hätte nicht seinen könig-

Kind ist der Sünderheiland.

lichen Mantel ablegen müssen, um stattdes-

Darum geht es an Weihnachten. Und

sen schmutzige Windeln anzuziehen. Er

genau das erklärt auch der Apostel Paulus,

hätte nicht seine königliche Krone abneh-

wenn er auf seine Art und Weise die Weih-

men müssen, um später mal eine Dornen-

nachtsgeschichte erzählt.

krone aufgesetzt zu bekommen. Aber genau
das macht er. „Er äußert sich all seiner

Als aber die Zeit erfüllt war, sandte
Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau

G'walt, wird niedrig und gering“, heißt's in
einem andern Weihnachtslied.

und unter das Gesetz getan, damit er die,

Ich überlege immer wieder, womit ich

die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit

diesen Vorgang vergleichen könnte. Aber

wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr

mir fällt nichts ein, was da nicht viel zu

denn Kinder seid, hat Gott den Geist seines

schwach

Sohnes gesandt in unsre Herzen, der da

schließt das Oval-Office zu und baut unter

ruft: Abba, lieber Vater! So bist du nun

Tag Kohle ab, um die Wirtschaft anzukur-

wäre.

US-Präsident

Obama

beln. Kanzlerin Merkel verlässt das Bundes-

Das geschieht ganz bestimmt nicht ein-

kanzleramt und bewirbt sich um nen Job

fach so aus Jux und Dollerei. „Papa, mir ist

bei der Müllabfuhr, um in unserm Land

so langweilig.“ Das ist kein Vergnügungs-

Ordnung zu machen. Die englische Queen

ausflug. „Ich geh mich mal ein bisschen bei

verlässt den Buckingham-Palast und wird

den Menschen amüsieren!“ Und auch keine

Toilettenfrau, um ihren Untertanen nahe zu

Studienreise. „Ich will mal wissen, wie sie

sein. Unmöglich, undenkbar, unvorstellbar?

so ticken, die Menschen.“ Das wusste er

Aber das alles ist nichts im Vergleich zu

schon. Und genau deshalb ist er Mensch, ist

dem, was hier geschieht.

er Kind geworden.

Der Sohn des lebendigen Gottes, der

Aus Liebe zu uns hat er das gemacht. Er

Gott gleich ist, der von Anfang an war,

wusste ja, wie wir ticken. Und er wusste,

durch den die Welt geschaffen wurde, der

dass wir Menschen die Gemeinschaft mit

König aller Könige, der Universalerbe – der

Gott aufgegeben hatten. Weil wir dachten,

verlässt den Himmel. Der verzichtet auf sei-

wir kämen schon alleine klar. Er wusste,

ne Geborgenheit und Bequemlichkeit und

dass wir die Gemeinschaft mit Gott verlo-

Herrlichkeit. Und wird Mensch.

ren hatten. Und deshalb verloren gingen.

Und zwar ganz und gar. Mit allen Kon-

Und weil wir die Gemeinschaft von uns

sequenzen. Er wird Embryo. Findet Platz in

aus nicht wieder herstellen konnten, ist er

der Gebärmutter eines jungen Mädchens.

in unsere Gemeinschaft hinein gekommen.

Muss durch einen engen Geburtskanal. Als

Und zwar ganz und gar. Mit allen Konse-

Kreißsaal dient ihm ein orientalischer Stall.

quenzen. Gott wird ein Kind. Später wird

Dann wird der Sohn Gottes von Menschen

das Kind den Menschen zurufen: Die Zeit

in den Arm genommen. So schwach wird

ist erfüllt. Kehrt um und findet wieder heim

er. Sie wechseln ihm die Windeln, wenn's

zu Gott. Es ist Zeit, kehrt um und glaubt an

dafür Zeit ist. So niedrig wird er. Sie tragen

die gute Nachricht. Jetzt gilt's, kehrt um

ihn stundenlang hin und her, wenn die ers-

und lasst euch auf die Gemeinschaft ein, die

ten Zähnchen kommen und wehtun. So

Gott euch schenkt.

hilflos wird er.

Gott wird Kind. „Geboren von einer

Er durchlebt die Flucht vor dem durch-

Frau und unter das Gesetz getan“, so Pau-

geknallten Despoten Herodes nach Ägyp-

lus. Das Gesetz ist das, was gegen Sie und

ten. Später dann wächst er in Nazareth auf

gegen mich steht. Das Gesetz steht für die

als Sohn in einer ganz normalen Handwer-

Anklageschrift gegen mein Leben, die be-

kerfamilie. Ein paar jüngere Geschwister

sagt: „Martin Hecker, du bist nicht so, wie

gibt’s auch noch. Große Reichtümer gab's

du nach Gottes Willen sein solltest. Und

da sicher nicht.

deshalb bist du schuldig. In allen Punkten

Warum macht der das? Warum nimmt

der Anklage.“ Sehen Sie, da beugt sich der

der Sohn Gottes das auf sich? Warum wird

Sohn Gottes drunter. So nahe kommt er

Gott Kind?

mir. So sehr tritt er an meine Stelle. So klar

tritt er für mich ein. Dieses Gesetz führt

steegen jubelt: „Gott wird ein Kind, träget

schließlich dazu, dass er gekreuzigt wird. Er

und hebet die Sünd.“ Er hebt sie auf. Hebt

beugt sich unter das Gesetz, er beugt sich

sie weg.

unter das Urteil, er beugt sich unter die

Bei Paulus heißt das: „... unter das Ge-

Strafe, die eigentlich mir gilt. Und Ihnen.

setz getan, damit er die, die unter dem Ge-

Das ist alles schon mit drin, wenn wir

setz waren, erlöste (weil er die Sünde eben

Weihnachten feiern. Weil Gott sich ganz

weghebt), damit wir die Kindschaft emp-

und gar auf uns einlässt. Weil Gott ganz

fingen.“ Verstehen Sie, er nimmt weg, was

und gar an unsre Stelle tritt. „Gott wird ein

von Gesetzes wegen gegen Sie steht. Er

Kind, träget die Sünd“, haben wir gesungen.

nimmt weg, was zwischen Ihnen und Gott

Gott wird ein Kind, „geboren von einer

steht. Er nimmt weg, was die persönliche

Frau und unter das Gesetz getan“, heißt

Gemeinschaft mit Gott verhindert. Das

das bei Paulus.

heißt Erlösung. Wir sind erlöst von allem,

Gott wird Menschenkind. Das ist das
Erste, worum's an Weihnachten geht. Und
das zweite:

was uns von Gott trennt. Was uns an uns
selber bindet.
Wir sind erlöst und sind damit frei, wieder zu Gott zu kommen. Sie dürfen in seine

(2) Menschen werden Gotteskinder
Gott wird Menschenkind, damit wir
Menschen Gotteskinder werden können.
Wie geht das vor sich? Sehen Sie – so
wie wir Menschen sind, sind wir getrennt

Gemeinschaft kommen. Sie dürfen in seine
ausgebreiteten Arme kommen. Sie dürfen
in seine Familie kommen.
Sohn Gottes dürfen Sie sein. Tochter
Gottes dürfen Sie sein. Etwas Größeres
kann es für uns Menschen nicht geben.

von Gott. Haben die Gemeinschaft mit ihm

Kinder Gottes, in denen sein Geist lebt.

aufgegeben. Zwischen ihm und uns steht

Paulus nimmt da auch Pfingsten noch mit

eben das Gesetz. Steht die Sünde. Steht die

hinein. Weihnachten, Karfreitag, Pfingsten

Schuld. Zwischen ihm und mir steht alles in

– das gehört alles zusammen und ist nicht

meinem Leben, was nicht nach seinem Wil-

voneinander zu trennen.

len ist. Und das ist eine ganze Menge.

Kinder Gottes, die zu Gott sagen dürfen

Damit ich nun wieder in seine Gemein-

„Abba, lieber Vater.“ Abba. Das dürfen Sie

schaft kommen kann, damit Sie nun wieder

zu Gott sagen. Papa. So dürfen Sie zu Gott

Kinder Gottes werden können, muss je-

kommen. „Abba, lieber Vater.“ Für die

mand das, was zwischen ihm und uns steht,

Menschen zur Zeit von Jesus eine ganz un-

das was die Gemeinschaft verhindert, das

vorstellbare Sache, den heiligen, gerechten

was Gott und Mensch trennt, von uns neh-

Gott mit „Abba“ anzureden. So ein enges

men.

Vertrauensverhältnis, das war undenkbar.

Und genau das macht Jesus. Das Kind
in der Krippe. Der Mann am Kreuz. Ter-

Das war im Grunde gotteslästerlich.
Aber genau so ein enges Verhältnis

macht Jesus möglich. Indem er wegnimmt,

neration der Erben berichtet. Und meistens

was Sie von Gott trennt, macht er Sie zu

ist bei diesen Berichten so ein bisschen

Kindern Gottes. Gott wird Menschenkind,

heimlicher Neid mit drin. Denn die Genera-

damit Menschen Gotteskinder werden kön-

tion der Erben, das sind ja die andern. Die-

nen. Oder, wie jemand anders mal formu-

se Typen, die alles haben, ohne einen

liert hat: Jesus kommt vom Himmel auf die

Finger dafür krumm machen zu müssen,

Erde, damit wir Menschen von der Erde in

das sind ja die andern.

den Himmel kommen können.

Von wegen: Die Generation der Erben,

Kinder Gottes haben das Ziel ihres Le-

das dürfen Sie sein. Kinder und Erben Got-

bens ja nicht einfach auf dieser Erde. Das

tes. Ohne dass sie einen Finger dafür

ist schon klasse, hier in dieser Welt als Kind

krumm machen müssen. Gott schenkt Ih-

Gottes leben zu dürfen. Hier in dieser Welt

nen alles. Indem er Ihnen seinen Sohn

um die persönliche Gemeinschaft mit Gott

schenkt.

wissen zu können. Das ist klasse, und das
wünsche ich Ihnen allen von Herzen, dass

Das ist Weihnachten. Da geht’s ums

Sie das in Ihrem Leben auch so erfahren

Kind werden. Gott wird Menschenkind.

können. Lassen Sie das bitte zu, dass Gott

Und Menschen werden Gotteskinder.

Sie zu seinem Sohn, zu seiner Tochter

Das ist ein großer, ein herrlicher, ein ge-

macht. Und leben Sie dann auch als Sohn

waltiger Tausch, den Gott da veranstaltet.

und Tochter Gottes. Halten Sie den Kontakt

„Er wechselt mit uns wunderlich: Fleisch

zu ihm. Reden Sie mit ihm. Hören Sie auf

und Blut nimmt er an und gibt uns in sein's

ihn. Fragen Sie ihn nach seinem Rat.

Vaters Reich“, werden wir gleich singen,

Wie gesagt, das ist klasse. Aber das ist
noch längst nicht alles. Gott will nicht nur

und: „Er wird ein Knecht und ich ein Herr,
das mag ein Wechsel sein.“

seine Gemeinschaft auf dieser Erde anbie-

Vielleicht erscheint Ihnen das jetzt zu

ten. Sondern er hält den Himmel für uns

einfach. So billig wollen Sie's nicht haben.

bereit. Seine ganze Herrlichkeit. Für Sie!

So leicht kann das doch nicht sein. Dass Sie

Sein Paradies. Für mich! Sein ewiges Reich.

Kind Gottes werden dürfen, dafür müssen

Für uns!

Sie doch was tun, denken Sie. Dass Sie den

Was ihm gehört, gehört auch uns. Denn
– so schreibt's Paulus: „So bist du nun nicht

Himmel erben sollen, dafür müssen Sie
doch was leisten, meinen Sie.

mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber

Nein. Müssen Sie nicht. Dass Sie Kind

Kind, dann auch Erbe.“ Der Sohn Gottes ist

Ihrer Eltern sind, dazu haben Sie schließ-

Menschenkind geworden mit allen Konse-

lich auch nichts getan. Und genau darum

quenzen. Und wir Menschen dürfen Gottes-

geht’s an Weihnachten. Um's Kind werden.

kinder werden mit allen Konsequenzen.

Einfach so. Gott wird Menschenkind. Und

„Wenn aber Kind, dann auch Erbe.“

Sie dürfen Gottes Kinder werden.

Heute wird ja immer mal über die GeWeitere Predigten und Infos aus der Kirchengemeinde: http://badkoenig-lebt.de

