
 

7. Die Nochricht - zu Go1es Kinder befreit (Gal 
3,26-4,7) 

Zusammenfassung der Predigt 

Unser Bibeltext erzählt die Geschichte von einer unerwarteten Erbscha9: Menschen, 
die nichts ha=en und plötzlich mit einem unglaublichen Erbe dastehen! 

Um was für eine Erbscha9 geht es? 
Um das Erbe Abrahams (vgl. 1. Mose 12,3-6; 13,15-16; 17,7-8). Was bedeutet das? 
Berufung, Relevanz, Beteiligung an einem grossarUgen Projekt, wo es unseren Beitrag 
braucht; etwas NachhalUges tun. Damit verbunden dann auch Freude, Lebenssinn und 
MoUvaUon sowie eine echte erfüllte Beziehung mit dem Vater aller Vaterscha9! 

Wie erhalte ich die Erbscha9? 

Wir erhalten die Erbscha9, indem wir Söhne werden. Nur kann man sich nicht selber zu 
einem Sohn machen. Man kann vieles erreichen mit eigener Leistung und Einsatz, aber 
niemals die Sohnscha9. Das muss von oben passieren, von den Eltern durch ihren 
Entscheid: Wir wollen ein Kind (egal ob biologisch oder durch AdopUon). 
Durch Jesus tut Jesus genau das! Er kommt zu uns, bezahlt die Rechnung und nimmt 
uns mit - wenn wir wollen!? 

Woran zeigt es sich, dass ich wirklich Erbe bin? 

Wir sehen vier Punkte einer inneren Checkliste (vgl. V.4,7: „Daran zeigt sich, dass du 
kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn.“): 

GLAUBE: Ich glaube in meinem Herzen und bin mit Jesus verbunden (V.26) 



TAUFE: Ich bin getau9 worden und habe dadurch meinen Glauben sichtbar 
gemacht (V.27) 

FREIHEIT: Ich bin frei von dem, was die Welt zu bieten hat (Elemente des 
Kosmos) (V.3) 
SEHNSUCHT: Ich spüre ein Drängen zum Gebet in meinem Herzen (V.6) 

Bibeltext  

26 Ihr alle seid also Söhne und Töchter Go=es, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit 
ihm verbunden seid. 27 Denn ihr alle, die ihr auf Christus getau9 worden seid, habt ein 
neues Gewand angezogen – Christus selbst. 28 Hier gibt es keinen Unterschied mehr 
zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann 
und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein 
neuer Mensch geworden. 29 Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch 
Nachkommen Abrahams und seid damit – entsprechend der Zusage, ´die Go= ihm 
gegeben hat` – Abrahams ´rechtmäßige` Erben. 

4:1 Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin: Solange der Erbe noch unmündig ist, 
unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der ´kün9ige` Herr des 
ganzen Besitzes ist. 2 Er ist vielmehr Vormündern unterstellt, und sein Vermögen wird 
von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. 
3 Genauso war es auch bei uns: Als wir noch unmündig waren, waren wir den 
Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, und waren ihre Sklaven. 4 
Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Go= seinen Sohn. Er wurde ´als 
Mensch` von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. 5 Auf diese Weise 
wollte Go= die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden; wir sollten in alle Rechte von 
Söhnen und Töchtern Go=es eingesetzt werden. 

6 Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Go= den Geist seines Sohnes in 
eure Herzen gesandt, den Geist, der ´in uns betet und` »Abba, Vater!« ru9. 7 Daran 
zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, 
bist du auch ein Erbe; Go= selbst hat dich dazu besUmmt. 

Fragen & Anregungen zum Nachdenken 
-> Bei welchen Punkten auf der Checkliste kann ich ein Häkchen setzen? 
-> Wenn nicht: Was ist der Grund dafür? Habe ich die versprochene Sohnscha9 noch 
gar nicht empfangen oder gibt es andere Gründe? 


