
ADOPTION 
 
 

I. Definition vom Hintergrund der Aristokratie der Römer. 
 
1.Die biblische Bedeutung der Adoption, die sich auf die Richtlinien für Adoption im 
Römischen Reich zur Zeit der Entstehung der Heiligen Schrift beruft, gleicht nicht der 
heutigen. 

 
2. In der Bibel bedeutet Adrogatio  (Adoption), dass Gott einen Sohn als erwachsen anerkennt 
in der Erlösung (und erwachsen in Reife).  Das lateinische Wort doptia ist deckungsgleich mit 
dem griechischen huiothesia  - einen erwachsenen Sohn zu adoptieren.  Die Zeremonie 
beinhaltet Zuerkennungen, die auch bei unserer Erlösung wirksam sind und uns nun einen 
Plan und Lebensziel geben. Alle, die Jesus Christus als ihren Erlöser annehmen, werden in 
dem gleichen Augenblick von Gott adoptiert. Vereinigt mit Christus sind wir nun Miterben 
mit IHM . (Galater 3,26) 
 
3. Das Wort huiothesia – der Platz eines Sohnes – ist gleichbedeutend mit der Anerkennung 
des Sohnes. Gewöhnlich geschieht das, wenn ein Sohn 14 Jahre alt wird. Adoption soll einen 
Sohn  im Gehorsam  zu Autorität schulen. Es war ein System für die Schulung als Erbe, wenn 
eine fähige Person eine andere ersetzen soll. 
 
4. Die römische Aristokratie pflegte diesen Brauch aus diesem Grund.  Dabei konnte es sich 
um einen leiblichen, aber auch anderen außerhalb der Familien handeln. Ein weiser Römer  
konnte einen Erben adoptieren , der in seinen Augen würdig war. Das bedeutete dann, dass es 
nicht genug war, der leibliche Sohn eines Aristokraten zu sein, um das Land, Reichtum und 
Titel des Vaters zu erben. Er musste adoptiert sein. Die Römer hielten es für wichtig, dass nur 
eine qualifizierte Person den Familiennamen und Reichtum verwaltete. Auf diese Weise 
wurden nicht nur Reichtum, sondern auch Möglichkeiten durch diese Person weiter getragen. 
Wenn ein Vater seinen eigenen Sohn adoptieren  konnte, war dieses die höchste Ehre in 
seinem Leben. Adoption war die Zeremonie, in welcher der Erbe des Besitzes öffentlich 
bekannt gemacht wurde. 
 
5. Adoption war der Weg zu einer gefestigten Gesellschaft im frühen Rom. Es war ein Weg, 
höhere Verantwortung als Führungsqualität zu demonstrieren.  Dieses römische Gesetz der 
adoptia wurde nie geändert. Die eigentliche Zeremonie hieß Adrogatio. Da das Gesetz nie  
geändert werden konnte, war der Adoptierte lebenslänglich der Erbe. Es war mehr als eine 
Sitte: es war Römisches Gesetz. 
 
6. Adoption bedeutet: ‚Erwählt zu besonderem Vorrecht’.  Darum denken wir in unserem  
geistlichen Leben sofort an gleiches Vorrecht und gleiche Möglichkeiten  in der 
Auserwählung  Gottes (gegründet auf das Vorherwissen Gottes). Die irdische Geburt war 
unwesentlich. Der Geringste im Römischen Reich konnte diese Auserwählung haben. 
 
7. Adoption erfüllt des Vaters  Plan, indem ER den erwachsenen Sohn als Erben anerkennt. 
Im Augenblick der Glaubensentscheidung werden wir legal und juristisch Erben des  
Vaters.  
 
   
8. Paulus benutzt das Wort Adoption in Epheser 1,5, um zu zeigen, dass jeder Gläubige an 
Christus von Gott, dem VATER, persönlich adoptiert wurde. Jeder Christusgläubige ist der 



legitime Erbe von Gott, dem VATER. Weiterhin zeigt Paulus uns im Römerbrief auf, dass 
wir Mit-Erben des Sohnes Gottes sind. 

 
9. Wir sehen, dass Adoption Gottes Fähigkeit und unsere Motivation betont statt  Herkunft 
oder Arroganz. Darin liegt die Bedeutsamkeit. Wie auch immer wir versagten, wie auch 
immer die Behinderungen unserer Geburt, Umstände oder Folgen schlechter Entscheidungen 
sein mögen, Gott hat sie alle beiseite geschoben, als ER uns als Kinder willkommen hieß und 
gleichzeitig als Erben einsetzte. Die Motivierung des Christusgläubigen ist aber betont: Denn 
wenn der negative Wille vorherrscht, kann ein Kind Gottes den Gewinn der Adoption kaum 
genießen. 

 
10. Jeder, der in der Zeitepoche der ‚Gemeinde’ an Christus glaubt, ist automatisch ein Erbe 
Gottes.  Nicht nur wird  er Mitglied der ‚Königlichen Familie Gottes’; er wird auch 
königlicher Erbe Gottes. 

 
11. So  benutzt Paulus dieses Wort, um uns daran zu erinnern, dass wir geistliche Aristokratie, 
die königliche Familie Gottes, sind. Woher wir kamen, spielt hier keine Rolle. Wir sind im 
Plan Gottes eingeschlossen und anders als die Gläubigen in den anderen Zeitepochen Seines 
Planes.  
a) Adoption erwartet großen Segen und Verantwortung von der Integrität Gottes. Wir sollen 
reif werden, Segnungen erhalten und Gott in Zeit und Ewigkeit verherrlichen.  
b) Adoption beinhaltet Verantwortung, Ziel, Autorität und ein planvolles Leben. Sie  
bedeutet, dass uns Rechte, Kraft und Autorität von jemandem gegeben werden , der wahrhaft 
groß ist und alle Macht besitzt. 
c) Wir definieren Adoption als die Erfüllung des Planes des VATERS in SEINEM 
erwachsenen legalen Sohn. 

 
12. Während der Zeremonie Arrogatio’  war die gesamte Familie versammelt einschließlich 
derer, die vielleicht Erben hätten sein können. Der Vater hatte ein sehr schönes weißes Tuch 
mit purpurroter Borte auf dem Tisch vorbereitet, die TOGA VIRILUS, und einen Siegelring.  
Dann sprach er zu dem Sohn mit dessen neuem Namen und machte öffentlich bekannt, dass 
dieser sein Erbe sei. Danach übergab er die Toga und steckte den Siegelring an den Finger des 
Sohnes. Diese beiden Geschenke versiegelten das Erbrecht.  ES WAR ENDGÜLTIG! 

 
13. Da die Bibel Adoption als Illustration benutzt, um uns zu zeigen, wie groß unsere 
Reichtümer in diesem Zeitabschnitt er Gemeinde sind, illustriert jede Handlung einen Aspekt 
des göttlichen Handelns. 

 
Erstens, der Heilige Geist vereinte uns mit Jesus Christus. 
Zweitens, Gott, der VATER, gab uns den Siegelring, der die Reichtümer Gottes für uns 
repräsentiert. 
 
Nun sind wir als Christusgläubige vereint mit Jesus Christus, Königliche Familie Gottes, 
permanent und auf ewig Aristokratie Gottes. 

 
14. Der Einblick in die Vorgeschichte zur Adoption in Rom lässt uns erkennen, wie groß und 
wichtig diese Zeremonie war. Wenn Menschen im 1.und 2. Jahrhundert diese Analogie 
begriffen, erkannten sie, wie außerordentlich bedeutsam ein Leben im Glauben an Christus  
war. Eine weitere Tatsache erstaunte diese ersten Christusgläubigen: Männer und Frauen 
wurden gleichermaßen adoptiert. 



15. Darum ist unsere geistliche aristokratische Stellung die höchste, die auch in alle Ewigkeit 
Gültigkeit hat.  Wichtig:  Diese Sonderstellung ist nur für den Zeitabschnitt der Gemeinde 
gegeben.  Wiederholen wir noch einmal: 

 
Jeder  Christusgläubige ist Mitglied der Königlichen Familie Gottes ungeachtet seiner 
Lebensgeschichte und genießt gleiche Rechte und gleiche Möglichkeiten nach Gottes 
Protokoll Plan. 

 
16. Die Bezeichnung ‚Protokoll’ ist darum wichtig, weil ‚Adel verpflichtet’ im Rahmen eines 
Protokolls zu leben. Täglich benutzen wir ein Protokoll  im Umgang mit den Menschen um 
uns.  Unser Leben  soll nun geformt werden von  Tugend und von Gott geprägtem Denken. 

 
II. Jesus Christus ist der Mittler der Adoption. 
     Galater 4,4-5 

Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott Seinen Sohn, geboren von einem 
Weibe, geboren unter dem Gesetz, auf dass er die, welche unter Gesetz (waren) loskaufte, 
auf dass wir die Sohnschaft  empfingen. 
 

Das Erlösungswerk Christi hatte Gültigkeit für die Gläubigen im Alten Testament VOR DEM 
KREUZ, so wie es für uns in der Gnadenzeit NACH DEM KREUZ die gleiche Gültigkeit 
besitzt. Wir erhalten aber noch zusätzlich die ADOPTION, denn wir sind die Königliche 
Familie Gottes. 

 
III. Der Heilige Geist vollzieht diese Adoption. (Epheser 1,5) 
Diese Adoption wird durch die Taufe des Heiligen Geistes vollzogen, die uns die Position IN 
CHRISTUS verleiht. Gott stellt uns Kraft, einen Plan und Vorrechte der Aristokratie 
Gottes zur Verfügung. Alle Segnungen für Zeit und Ewigkeit sind in der Adoption 
eingeschlossen. Wenn wir dieses verstehen und folgerichtig durchdenken, haben wir einen 
wunderbaren Tod im Lichte der Herrlichkeit – vielleicht sogar als Märtyrer. Auch das ist im 
Erbe Gottes enthalten , der uns schon in der ewigen Vergangenheit vorherwusste und zu 
königlichen Miterben Seines Sohnes machte. 
 
IV. Adoption verspricht Segen in der Zeit. (Römer 8,15) 
Weil Gott uns segnen möchte, wählte ER den Zeitpunkt unserer Glaubensentscheidung auch 
für den der Adoption. Ein Teil der Zeremonie ist Geschenken gewidmet. Wir erhalten die 
Gerechtigkeit Gottes. Darum verbürgt Adoption Segen Gottes in der Zeit. 

 
Das Erlernen göttlichen Gedankengutes  bewirkt im Denken REALITÄT. Die Auswirkung 
lässt uns rufen, “Abba, lieber Vater.“  

 
Als Gott uns adoptierte, gab Er uns Seinen Heiligen Geist.  Durch Ihn haben wir die 
schützende Kraftsphäre Gottes, die größtmöglichstes Wachstum garantiert. Wir müssen es 
lernen, mit dem Gedankengut Gottes alle Dinge in unserer Seele ‚abzumessen’ und so die 
Antworten auf unsere Fragen zu erhalten. 

 
V. Adoption erwartet auch viel Segen in der Ewigkeit. 
Reife Gläubige erwarten fast ungeduldig ihre großen Segnungen im Auferstehungsleib. Bei 
der Entrückung empfangen wir ihn. 

 
 
VI. Israel als ein Volk hat eine besondere Adoption. (Römer 9,4) 



Gottes Adoption für Israel ist nicht deckungsgleich mit der Königlichen Familie Gottes. Wie 
auch bei uns,  konnte Gott nur die in Israel adoptieren, die an Jesus Christus gläubig wurden.  
Unter der Führung von Moses, allerdings, gab er dem Volk Israel einen besonderen Platz. 

 ER schuf eine neue Rasse (Species) mit Abraham. 
 Die Adoption findet beim 2. Kommen Christi statt. 
 Israel wird auch die ‚Erstgeburt’ – Gottes Priestervolk - genannt. Sie waren das erste 
Volk, das die Sende-Nation wurde und Gesandte an Gottes Statt aussandte, die die 
Botschaft der Erlösung durch Christus zu den Völkern brachten, wie es in 2Mose 4,22; 
5Mose 7,6; Jes.66,22; Hosea 11,7; aufgezeichnet ist. 
 

Die Adoption Israels bestätigt die Tatsache, dass Israel eine Zukunft hat. Siehe: 
Jes.5,26,30; 1o,19-23; 11,11-18; 14,1-3; 60,4-6; Joel 2; Sacharja 10,6 – 12. 


