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„Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er 

die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte 

Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft: Abba, Vater“ (Gal 4,4-6) 

Weder bei den Evangelien noch bei den Briefen des Apostel Paulus steht ein Datum, wann diese Schriften verfasst 

wurden. Die biblische Forschung hat aber Kriterien gefunden, die die Schriften des Neuen Testamentes 

einigermaßen datierbar machen. So nimmt man heute an, dass die Briefe des Apostels Paulus die ältesten Schriften 

des neuen Testamentes sind. Das, was in den Evangelien steht, wurde zunächst mündlich überliefert und erst später 

aufgeschrieben, als die Zeugen der Ereignisse starben. So haben wir hier in diesem Abschnitt aus dem Galaterbrief 

des Apostels Paulus vermutlich die erste schriftliche Erwähnung Mariens. 

Hier wird ihr Name nicht genannt, auch keine Umstände. Paulus spricht nur von der „Frau, die den Sohn geboren 

hat“. Ob Paulus Maria je persönlich kennengelernt hat? Wir wissen es nicht. Es gibt keinerlei Hinweise darauf. 

Paulus war strenggläubiger Jude, Pharisäer, der für den Glauben Israels, vor allem für der Glaube an die Einzigkeit 

Gottes eingetreten ist. Aus diesem Grund hat er Jesus abgelehnt und sein Jünger verfolgt und auszurotten versucht. 

Auf seinem Weg nach Damaskus ist ihm Jesus erschienen. Das war der Wendepunkt seines Lebens. Nach seiner 

Taufe erfüllte ihn eine tiefe Liebe zu Jesus. Bis zur Hingabe seines Lebens war er Zeuge und Apostel Jesu Christi. Da 

er Jesus nicht persönlich gekannt hat, spricht er in seinen Briefen kaum von Einzelheiten seines Lebens. Darum 

spricht er auch nicht von den Umständen der Geburt Jesu oder von seiner Familie. Es geht ihm um den Sinn und die 

Bedeutung Jesu, also im eigentlichen Sinn um „Theologie“. 

In unserem Abschnitt aus dem Galaterbrief nennt er weder den Namen Jesu noch den Namen Mariens. Es geht nur 

um das Allerwesentlichste, es geht um Gott. Gott sendet seinen Sohn. Dieser wird von einer Frau geboren. Der Sohn 

ist in das Volk Israel hineingeboren, dieses Volk ist geprägt durch das „Gesetz“, das Gott dem Mose übergeben hat. 

Ziel der Sendung des Sohnes ist das „Freikaufen“ der der Sünde versklavten Menschen, damit die Menschen Kinder 

Gottes werden. In diesen wenigen Fakten fasst Paulus das ganze Heilsgeschehen zusammen. In diesem 

Heilsgeschehen hat die „Frau“ grundlegend ihren Platz und ihre Aufgabe. Sie ist die Mutter des Sohnes Gottes. 

So nüchtern Paulus diese Fakten aufzählt, so scheint doch dahinter das durch, was Paulus unermüdlich verkündet 

und in anderen Teilen seiner Briefe zum Ausdruck bringt: die Liebe Gottes, des Vaters, zur verlorenen Menschheit. 

Gott lässt sein eigenes Verhalten und seine Stellung zu den Menschen nicht von dem bestimmen, was die Menschen 

tun: Sie kehren Gott den Rücken zu. Gott wendet sich aber nicht ab, beginnt die Menschen nicht zu hassen oder zu 

vernichten, sondern lässt sich von seiner barmherzigen Liebe leiten und sucht die verlorenen Menschen. Er beruft sie 

neu, seine „Kinder“ zu sein. Dazu sendet er seinen Sohn und dazu sendet er seinen Heiligen Geist. 

Für Paulus ist das entscheidende Geschehen der Heilsgeschichte, dass mit Jesus Christus der Sohn Gottes in die Welt 

gekommen ist. Das ist der Kern seiner Botschaft, die er auf seinen Missionsreisen unermüdlich und unter größten 

Schwierigkeiten verkündet. Diese Botschaft prägt ihn auch bis ins Innerste: „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus 

lebt in mir. Was ich nun im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich 

hingegeben hat“ (Gal 2,20). Paulus weiß sich von Gott dazu auserwählt und berufen, „Apostel Jesu Christi“ zu sein.  

Wenn Paulus an unserer Stelle von Maria nur ganz nüchtern als von der „Frau“ spricht, die den Sohn geboren hat, 

dann will er gerade auf dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrung gewiss nicht sagen, dass Maria ein beliebiges, 

unpersönliches und bedeutungsloses Werkzeug Gottes war. Es spricht alles dafür, dass er auch ihre Aufgabe 

entsprechend seiner eigenen Aufgabe sieht und daher weiß, dass auch Maria von Gott unendlich geliebt, auserwählt 

und berufen wurde und einen unersetzbaren Platz im großen Heilsplan Gottes hat. 


