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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 wir: 
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.   

  Galater 4, 1 – 7  

I 

Liebe Gemeinde! 

„Wir sind auf dem Weg von der einen Zeit   

in die andere, doch wohin wir auch gehen  

wir kommen nicht an.“  

So heisst es in einem Gedicht von Horst Binek, der das Konzentrationslager auf dem Archipel 

Gulag überlebt hat. Die Zeiten ändern sich und sind bald vergangen. Das ist für uns alle 

dasselbe, für diejenigen, die wie wir durch die hell erleuchteten Strassen unserer adventlichen 

Stadt gehen und uns freuen können an schönen Schaufenstern voll Kostbarkeiten, und für 

diejenigen, die in einer Lagerbaracke in Nordkorea aus einer schmutzigen Schale ein paar 

zerkochte Reiskörner verschlingen. Wir sind auf dem Weg. „Es ist alles eitel“, klagt schon der 

Prediger Salomo, „die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, daß sie dort 

wieder aufgehe. Der Wind geht nach Süden und dreht sich nach Norden und wieder herum an 
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den Ort, wo er anfing. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller; an den 

Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder.“ Diesbezüglich gibt es auch zwischen den 

Menschen, die glauben, und denen, die nicht glauben, keinen Unterschied. Für alle verdrängt 

eine Zeit die andere, und wir kommen nicht an. So ist es, schreibt Paulus – nein, so war es, 

sagt er: bis zu dem, was der Vater festgelegt hat! Bis zu dem Termin, dem Zeitpunkt, dem 

Augenblick, dem Wechsel… müssen wir einfügen in den griechischen Text. Denn dieser 

formuliert nicht näher aus, was festgelegt ist.  

Als aber die Zeit erfüllt war, schreibt Paulus, sandte Gott seinen Sohn. Wörtlich heisst es: 

„Als aber die Fülle der Zeit kam“. Wir, liebe Gemeinde, kommen nicht an. Aber die erfüllte 

Zeit ist bei uns angekommen! Es ist Advent geworden. Die Fülle der Zeit ist bei uns 

angekommen!  

Hören wir das? Und geht es uns zu Herzen?  

Möge Gott uns gnädig sein, so dass wir es aufnehmen und uns darüber freuen können!  

Der Verlauf der Zeit knechtet uns. Wir können ihren Gang nicht aufhalten. Bald wird wieder 

ein Jahr verflogen sein, und vieles wird geschehen sein und vieles wird uns genommen sein, 

das wir nicht bewahren und ändern können. Die Zeit zwingt uns Veränderungen auf, ob wir 

wollen oder nicht. Sie knechtet uns, sie foppt uns, die Machtlosen, aber auch die Mächtigen 

unter uns, die so sicher sind, sie könnten das Leben meistern und nach ihrem Willen gestalten.  

Doch die Fülle der Zeit ist Wirklichkeit geworden, ohne unser Dazutun, und niemand und 

nichts kann uns diese Fülle nehmen! Die Fülle der Zeit ist Wirklichkeit geworden, damals, als 

Jesus in die Stadt Jerusalem geritten ist auf dem Füllen der Eselin, damals, als er sich mit den 

Pharisäern und Schriftgelehrten heftig gestritten und sein Volk auseinander gerissen hat, 

damals, als er die Händler aus dem Tempel getrieben und den lahmen Mann am Teich 

Bethesda gesund gemacht hat. Da war die Zeit erfüllt!  

Die Zeit ist erfüllt worden dadurch, schreibt Paulus, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Der 

Ewige ist in die Zeit gekommen. Derjenige, der vor allen Wechseln der Zeit ist, hat hier auf 

Erden einen Weg durch die Zeit zurückgelegt. Sein ewiges Leben hat einen zeitlichen Anfang 

genommen. Sein unveränderliches Wesen hat sich den Veränderungen unterworfen. Sein 

himmlisches Recht hat sich unter das Recht der Erdgeborenen gebeugt.  

II 

Zweierlei war dazu nötig, schreibt der Apostel Paulus. Er wurde von einer Frau geboren. Und 

er wurde unter das Gesetz getan. Die Evangelien beschreiben das anschaulich: Jesus wurde 

von Maria geboren und in Windeln gewickelt und an ihrer Brust genährt. Und er wurde von 

Josef adoptiert und nach den Vorschriften des alttestamentlichen Gesetzes beschnitten. Man 

brachte für ihn das vorgeschriebene Paar Turteltauben zum Opfer, um ihn als den 

Erstgeborenen auszulösen. Geboren von eine Frau und unter das Gesetz getan.  

Damit, liebe Gemeinde, spricht der Apostel die beiden grundlegenden Dimensionen an, die 

bis heute unser menschliches Leben bestimmen, so präzise wie er das immer wieder tut. Der 

Rektor unserer Universität hat diese beiden Dimensionen in seiner Festrede am diesjährigen 

Dies academicus auch wieder angesprochen. Denn sie geben ja auch an unserer Universität 

den beiden grössten Fakultäten ihr Dasein und ihren Stoff vor. Auf der einen Seite die 

sogenannten Humanwissenschaften, die sich mit den kulturellen Aspekten unseres Lebens 

beschäftigen. Und auf der anderen Seite die sogenannten Naturwissenschaften, die sich den 

physikalischen, chemischen und biologischen Dimensionen unseres Daseins widmen. Seit 

langem schon wird immer wieder beides konstatiert: Es engt unser Verstehen ein und macht 

es einseitig, dass die einen von uns viel von der Natur und wenig von der Kultur verstehen 

und umgekehrt. Aber das eben ist der Preis, den wir bezahlen müssen, wenn wir überhaupt 

wohl begründete, weitausgreifende Erkenntnisse erlangen wollen. Wir müssen uns 



spezialisieren und es ist unumgänglich, dass wir mit unterschiedlichen Methoden 

unterschiedliche Lebensaspekte erhellen und so ein je anderes Verstehen entwickeln.  

Auch für den Apostel Paulus gehört dies beides zu einem wahren Menschenleben. Unter 

beides muss sich deshalb der Sohn Gottes beugen, damit er wirklich bei uns ankommt: die 

leibhafte Geburt, die uns einbindet in das, was uns materiell und seelisch vorgegeben ist, 

unsere Familie, unser Körper. Und die „Sozialisation“, wie man unschön sagt, die Tatsache 

also, dass wir hineingestellt sind in ein Gefüge von Erwartungen, Gewohnheiten, 

Vorschriften, Regeln, Verhaltensmuster, ohne die nichts Menschliches Bestand haben kann, 

eben eine bestimmte Kultur, die immer an einen bestimmten Ort und an eine bestimmte Zeit 

gebunden ist.  

Beides macht das Menschliche zum Menschlichen: die geschöpfliche Gestalt, über deren 

Zweckmässigkeit und Schönheit alle Naturwissenschaftler ins Staunen geraten. Wie reich ist 

die Natur an Formen und Gestalten, und gleichzeitig wie einheitlich und immer wieder gleich 

auch, gerade wenn es darum geht, dass ein Leben gezeugt und empfangen, geboren und 

genährt und geschützt werden will. Wie viel haben wir Menschen da gemeinsam mit den 

Tieren, bei denen es auch grosse Unterschiede gibt. Meerschweinchen zum Beispiel kann man 

schon nach wenigen Tagen von der Muttermilch entwöhnen, während beim Walross dazu 

zwei Jahre nötig sind. Aber beide Tierarten, so verschieden sie sind, nähren ihre Jungen durch 

Muttermilch, wie wir Menschen.  

Dann aber gibt es das Zusammenspiel der Gesetze, die vielen zwischenmenschlichen 

Ordnungen und Forderungen, die Geborgenheit, Vertrauen und Heimat und Halt schenken. 

Diese Gesetze sind nicht überall gleich. Schon in Basel und in Bern und in Zürich gilt 

Unterschiedliches als schicklich und fein oder als ungehörig und fehl am Platz. Aber überall 

gibt es diese sozialen Vorgaben, wie man sich zu verhalten hat. Überall müssen die Menschen 

sich in die Gesetze einfügen. Und dabei ist es so, wie Calvin das am Ende seiner Institutio 

sagt: die alttestamentlichen Gesetze waren dem Volk Israel gegeben, dem Gott seine 

besondere Fürsorge zugewandt hatte. Andere Völker haben andere Gesetze. Aber alle haben 

Gesetze. Und für alle gilt (wie Calvin sagt): Es ist schlecht, wenn die Menschen zu schnell 

und zu selbstsicher zu viele neue Gesetze machen. Und es ist übel, wenn diese Gesetze zu 

streng sind und nichts erlauben; aber es ist auch ein Übel, wenn die Gesetze large sind und 

eine haltlose Nachsicht alles erlaubt und damit die Haltlosigkeit der Menschen befördert.  

Als die Zeit erfüllt war, ist der Sohn Gottes bei uns Menschen angekommen. Er ist ganz bei 

uns angekommen. Er hat sich beidem unterworfen: er ist von einer Frau geboren und ist unter 

das Gesetz getan worden – damit er die, die unter dem Gesetz sind, erlöse!  

III 

Jetzt aber, schreibt der Apostel, wahrhaft revolutionär und kühn, leben wir nicht mehr unter 

dem Gesetz wie die Knechte. Jetzt sind wir kulturell mündig und frei, wie die Kinder, die 

erwachsen geworden sind. Ja noch mehr (wie es wörtlich heisst und ich das bei der letzten 

Predigt aus dem Galaterbrief schon ausgeführt habe): Wir leben wie die erbberechtigten, zu 

einem eigenständigen Handeln bevollmächtigten Söhne – „Söhne“ nicht, weil das Männer, 

sondern weil das in den alten Zeiten die voll berechtigten Erben waren.  

Dieses volle Recht besteht darin, schreibt Paulus, dass der Geist in unseren Herzen wohnt. 

Durch diesen Geist beten und rufen wir zu Gott: Vater! Durch ihn sind wir Gottes Kinder.  

Ob wir also Schweizer sind, unter das Zivil- und Obligationenrecht unseres Landes gestellt, 

oder Pakistani unter einem Recht, das sich nach der Scharia richtet, ob wir von den modernen 

Menschenrechten profitieren oder unter einer patriarchalischen Ordnung leben: so oder so, 

meint der Apostel, sind wir frei und unabhängig. Kein Gesetz kann uns verbieten, das Unser 

Vater zu beten. Keine Gewohnheit und keine menschliche Erwartung darf uns vorschreiben, 

was aus unserem Herzensgrund zu Gott hinauf steigt an Bitten und Gebeten. Keine kulturelle 



Prägung und keine anerzogenen Verhaltensmuster können so stark sein, dass sie die Hoffnung 

auf Gott unterdrücken und die Sehnsucht nach seiner Gerechtigkeit ersticken. Wir sind 

Kinder, wir sind Söhne Gottes und können in aller Freiheit beten und mit aller Zuversicht 

einstimmen in das Lob Gottes, und niemand und nichts kann uns das nehmen! Wir sind frei 

im Glauben! Auch wenn man uns die kirchlichen Formen und Stützen zerschlägt, wie das ja 

in der Geschichte der Kirche viele haben erdulden müssen: Dennoch sind und bleiben wir 

frei! Niemand kann uns das Gebet und den Glauben an Gott nehmen. Niemand kann 

verhindern, dass wir an Weihnachten und Ostern und Pfingsten an das Heilswerk Gottes 

denken und daraus unsere Hoffnung schöpfen.  

Mit unseren Gebeten aber dringen wir hinauf zu Gott und nehmen Einfluss auf sein Handeln 

und Tun. Durch unsere Gebete mischen wir uns ein in die göttliche Weltherrschaft, und 

bekommen Anteil an der Regierungsgewalt Gottes. Wir werden zu Bittstellern, zu 

Lobbyisten – nein, zu Ratgebern, zu Ministern Gottes, so wie Abraham auf Gott Einfluss 

genommen hat, als dieser unterwegs war, um Sodom und Gomorra zu richten. Wir  nehmen 

Einfluss auf Gott, wie er das Schicksal der Völker gestaltet. Mit unseren flehentlichen Bitten 

und unseren Tränen greifen wir Gott ins Herz und machen sein Innerstes weich – so weich, 

wie Jesus das Herz Gottes gemacht hat, als er seinen Weg des Leidens gegangen ist.  

Wir sind zu Priestern gemacht, die Herrscher auf Erden, sagt das letzte Buch der Bibel. Gott 

ist Gott. Auch wenn er zu uns kommt in die Zeit, hat er doch viel höhere und grössere 

Absichten und Ziele als wir je fassen können. Er will mehr und anderes als nur, dass es ihm 

selber möglichst gut geht. Und er will darum auch mehr und anderes, als dass wir es 

möglichst schön und gut haben. Er ist zu uns gekommen in die Zeit, geboren von einer Frau 

und unter das Gesetz gestellt, damit auch wir mit aller Geduld unseren Teil dazu beitragen, 

dass sich die Zeit erfüllt.  

Gott will darum auch von uns, dass wir uns ganz hinein geben in das geschöpfliche, leibhafte 

Leben, so verletzlich und doch auch so wunderbar schön wie es ist. Er will, dass wir mit 

unseren Kindern uns freuen und um sie bangen; er will, dass wir mit unseren Alten und 

Kranken mitleiden, an ihren Lasten mittragen und wachsam und mit nüchterner Kraft alles 

uns mögliche tun, damit der Respekt und die Liebe zum leibhaften Leben unter uns bewahrt 

und lebendig bleiben. Und er will, dass wir alle sorgfältig die guten Gesetze bewahren und 

das Recht schützen und für die Wahrheit kämpfen und einen würdevollen Lebenswandel 

einüben, so dass bei uns noch wieder neue Generationen eine Kultur vorfinden, die das 

Menschenleben zum Guten hin formt und trägt.  

So gilt also beides: Auch wir sind von einer Frau geboren und unter das Gesetz unseres 

Landes gestellt und müssen und sollen uns beugen in die Aufgaben, die uns dadurch auferlegt 

sind. Aber die erfüllte Zeit ist bei uns angekommen. Es ist Advent! Wir sind frei und können 

beten zum Vater im Himmel und zuversichtlich sein Lob singen. An seinem Tisch empfangen 

wir seinen Leib und sein Blut. Niemand und nichts kann uns nehmen, was er uns gebracht hat: 

das volle Erbrecht, die hohe Verantwortung, dass wir teilhaben an seiner königlichen 

Herrschaft und ihrer ewigen Macht! Amen.  

 


