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Predigt in der LKG Eben-Ezer an Palmsonntag 

20.März 2016 über Philipper 2, 5-11 

 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, dem Vater, 

und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene 

Predigttext ist der so genannte Christushymnus aus  

 

Philipper 2, Verse 5-11 

5 Seid so gesinnt, wie es dem Leben in 

Christus Jesus entspricht: 

6 Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für 

einen Raub, Gott gleich zu sein, 

7 sondern entäußerte sich selbst und nahm 

Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der 

Erscheinung nach als Mensch erkannt. 

8 Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis 

zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. 

9 Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den 

Namen gegeben, der über alle Namen ist, 

10 dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller 

derer Knie, die im Himmel und auf Erden 

und unter der Erde sind, 

11 und alle Zungen bekennen müssen, dass Jesus 

Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

kennen Sie die Beatles? Fast muss man fragen: 

Kennen Sie noch die Beatles? 

Jene Pilzköpfe aus Liverpool, die uns als Jugendliche 

in den 1960er Jahren begeistert haben und die mit 
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ihrer Haartracht der Schrecken der bürgerlichen Welt 

waren. Damals! Heute würden viele Mütter angesichts 

der Frisuren sagen: So einen netten Schwiegersohn 

hätte ich auch gerne … 

 

Also, als die Platten der Beatles auf der ganzen Welt 

verkauft wurden, da gab John Lennon, einer der vier 

Beatles, 1966 in England einer Zeitungsjournalistin 

ein Interview und sagte: „Das Christentum wird 

vergehen. Es wird verschwinden und eingehen. […] 

Wir sind heute bekannter als Jesus.“ Na, das hat 

Wellen geschlagen. 

Und wie eine kleine feine Parodie auf diese Äußerung 

ging dieser Tage die Meldung durch die Presse, dass 

ein anderer Beatle, Paul McCartney vor kurzem, als er 

in Los Angeles einen Nachtclub betreten wollte, sich 

vom Türsteher anhören musste: Paul McCartney? 

Wer? Nie gehört. Und was um Himmels Willen soll 

denn ein Beatle sein? Du kommst hier nicht rein! 

 

Wir reden heute Morgen über Jesus! Name über alle 

Namen Jesus! Was ist sein bleibendes Geheimnis? 

Was macht ihn so attraktiv, dass wir 2000 Jahre nach 

seiner Geburt immer noch von ihm reden? Warum 

läuft er am Ende den Beatles doch den Rang ab? 

 

Das wird uns in der Predigt beschäftigen: Was macht 

Jesus heute attraktiv?  

Dabei hilft uns ein alter Song aus den ersten Jahren 

nach Jesu Auferstehung, der so genannte 

Christushymnus. In der Lutherbibel ist das ein 

dickgedruckter Text, also eine als wichtig markierte 

Stelle.  
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Ein Lied auf Jesus! Der heutige Predigttext zeigt uns, 

wer Jesus ist, warum wir heute noch von ihm reden, 

warum sein Name über allen anderen Namen steht und 

was das für Folgen für unser Leben, unsere Werte und 

unser Verhalten hat.   

Die Predigt hat drei Punkte: 

I.  Seid so gesinnt, wie es dem Leben in Christus 

Jesus entspricht 

II. Ein Lied auf Jesus Christus 

III. Jesus lebt – lebt dementsprechend 

  

I.  Seid so gesinnt, wie es dem Leben in 

Christus Jesus entspricht 

Liebe Gemeinde, der Vers 5 ist der Schlüsselvers für 

die heutige Predigt. Um den dreht sich alles. Martin 

Luther, und vielleicht kennen sie seine Übersetzung 

sogar besser, hat Vers 5 so formuliert: 

Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war!  

 

In der Predigt beschäftigen uns also Fragen der 

Gesinnung, Fragen meiner Einstellung zu wichtigen 

Dingen. Was sind meine Werte? Welche Maßstäbe 

habe ich für die Alltagsdinge? Wie verhalte ich mich? 

Was ist meine Haltung? Wovon bin ich geprägt? 

Wovon beeinflusst? Paulus geht es schlicht ums 

Alltägliche, um die Dinge des durchschnittlichen 

Lebens.  

Seid so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus 

entspricht! 

Zwei Verse vorher hat Paulus den Christen in Philippi 

geschrieben: 

(3) Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre 

willen, sondern in Demut achte einer den anderen 
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höher als sich selbst, (4) und ein jeder sehe nicht auf 

das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen 

dient.  

Liebe Gemeinde, das ist ein starker Aufschlag, den 

Paulus hier macht!  

Paulus sagt nichts Anderes als dieses: Liebe Freunde, 

arbeitet an eurer Gesinnung! Glaube an Jesus hat 

Folgen. Christsein ist lebenspraktisch. 

Während ich die Predigt schreibe (am Freitag), 

kommen in kurzem Abstand zwei Eilmeldungen im 

Nachrichtenticker: Lothar Späth, früherer 

Ministerpräsident in Baden-Württemberg und später 

Jenoptik - Chef in Thüringen im Alter von 78 Jahren 

verstorben.  

Guido Westerwelle, 54 Jahre, erliegt seiner Leukämie-

Erkrankung! Das ist die Realität. Das ist Alltag. 

Glaube an Jesus hat Folgen. Der Glaube ist relevant 

für alle Alltagsfragen oder er ist nicht Glaube an 

Christus Jesus! 

Paulus sagt: Nehmt Maß an Jesus für euer Leben. 

Nehmt ihn zum Vorbild. Mehr: Lebt dem 

entsprechend, was sich durch ihn in der Welt 

verändert hat! 

Glaube ist praktisch. Konkret. Verändert Denken und 

Handeln, Haltungen und Einstellungen. Seid so 

gesinnt, wie es dem Leben in Jesus Christus 

entspricht.  

Ich nenne, fast beliebig, sie wollen ja heute noch 

zum Mittagessen kommen, ich auch …, praktische 

Beispiele: 

 Was haben die Wahl eines Berufes oder eines 

Arbeitsplatzes mit meiner Zugehörigkeit zu Jesus 

zu tun? 
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 Zähle ich zu den Menschen, wie Paulus das 

formuliert, deren ganzes Leben von der Angst vor 

dem Tod überschattet ist? 

 Wie muss die Relation aussehen, wieviel Zeit und 

wieviel Geld ich einsetze, um mir etwas Gutes zu 

tun und um Anderen etwas Gutes zu tun? 

 Ein Thema macht gerade in den Medien Furore 

unter dem Stichwort: regretting motherhood, kann 

man übersetzen mit: Zurückweisung, Ablehnung 

der Mutterrolle. Die Zeitschrift „Emma“ 

März/April – Ausgabe schreibt über Köln-

Hauptbahnhof und natürlich über regretting 

motherhood. Man muss das ja mal sagen dürfen, 

wie sehr Kinder nerven und den eigenen 

Lebensentwurf kaputt machen. Wichtiges Buch auf 

der Leipziger Buchmesse ist ein Buch der 

israelischen Soziologin Orna Donath mit dem Titel: 

Was Mütter bereuen. 

Was sagen Christen dazu? Wie helfen wir uns 

selbst und anderen angesichts der Überforderungen 

unserer Gesellschaft? 

 Manche Christen erleben Anfechtungen, weil sie 

ihr Leben unter dem Einfluss dunkler Mächte 

sehen. Was bedeutet da: Jesus ist der Herr?  

 Das Leben als Christ gestalten. Wem will ich, wem 

soll ich Nutzen bieten? Wer darf mit meiner Hilfe 

rechnen oder meinem Geld?  

 Usw. 

Und nun ist interessant, wie Paulus hier argumentiert. 

Er argumentiert von Jesus her!  

Sagen Sie bitte nicht, das sei doch banal. Wir haben ja 

gerade eine hitzige Debatte um Michael Diener, den 

Präses des Gnadauer Verbandes, hinter uns. Ach, 
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würde da doch mehr von Jesus her argumentiert. Und 

im Stil Maß genommen bei Jesus! 

Paulus sagt hier: Christus ist das Maß aller Dinge! Er 

ist die Mitte der Schrift. Oder wie es in der ersten 

Barmer These, die ja 1934 im dritten Reich entstanden 

ist gegen die, die an Jesus vorbei mit natürlichen 

Ordnungen argumentierten, entstanden ist: „Jesus 

Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt 

wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem 

wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu 

gehorchen haben.“ 

Das ist die Frage, in dieser Predigt am Psalmsonntag: 

Wie programmiert das Verhältnis zu Jesus Christus 

mein Verhalten?  

 

II. Ein Lied auf Jesus Christus 

Lassen Sie mich noch einmal auf die Beatles kommen. 

Sie haben Musikgeschichte geschrieben. Ihre Lieder 

begeistern uns bis heute. 

Paulus greift hier auf ein altes Lied von Jesus Christus 

zurück, als er seinen Brief an die Gemeinde in Philippi 

schrieb. Dieses Christuslied, dieser Christus-Hymnus, 

wie man auch sagt, stammt nicht von Paulus selbst.  

 

Paulus sitzt im Gefängnis, wahrscheinlich so um die 

Jahre 53-55 nach Christi Geburt, also ca. 20 Jahre 

nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung. In diesen 20 

Jahren ist dieses Lied auf Jesus entstanden.  

 

Eine Hymne, die Jesus verherrlicht und in kurzen 

Versen sein ganzes Leben und dessen Bedeutung für 

das Heil der Welt darstellt.  
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Sie bietet sozusagen einen Schnelldurchgang von der 

Menschwerdung Christi durch die dunkelsten und 

schwersten Zeiten seines Lebens bis zum Tod am 

Kreuz und seiner Auferstehung und Erhöhung.  

 

Ein tolles Lied. Jesu Weg in Kurzfassung. Ein Lied 

erzählt von Jesus. Dieses Lied gibt Antwort auf die 

Frage: Wer ist Jesus Christus? 

 

Und dieses Lied ist keine Jubelarie, kein 

weichgespültes Liebeslied, vielleicht ist es so etwas 

wie ein Siegesgesang nach fast verlorenem Kampf, 

wie es dieser Tage wohl aus der Allianz-Arena in 

München zu hören war. 

Es ist ein Siegeslied, aber ein Lied, das einen 

bemerkenswerten Weg nach unten nachzeichnet, den 

Weg Jesu. 

Das V für Victory, für Sieg, ist wohl der beste 

Buchstabe, um zu beschreiben, dass es erst einmal 

bergab geht, nach unten, in die Niederungen, und dann 

erst wieder hoch. 

Dieses Christuslied ist ein Lied mit zwei Strophen. 

In den Versen 6-8 erzählt dieses Lied von Jesu 

freiwilliger Erniedrigung. 

Er war bei Gott zu Hause. Er war Gott gleich. Der 

Himmel war seine Heimat. Aber er hielt nicht 

egoistisch fest, was er hatte. Den Platz in der 

himmlischen Welt tauschte er ein mit einem Platz auf 

der Erde.  

Jesus wurde Mensch, um uns zu dienen.  
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Aus Liebe zu uns erniedrigte er sich. Das war Jesus 

Entscheidung für uns. Er ging diesen Weg bis zum 

bitteren Ende, bis zum Tod am Kreuz.  

Wir haben vielleicht dieser Tage in der fortlaufenden 

Bibellese im Markusevangelium Kapitel 14 von Jesus 

gelesen, wie er im Garten Gethsemane mit Gott 

gerungen hat, geschrien hat, vielleicht haben wir die 

Predigt vom letzten Sonntag dazu auch noch im 

Gedächtnis.  

Aus Liebe zu uns war er bereit zu leiden und zu 

sterben. Da kann man ins Staunen und ins Singen 

kommen: Gott kommt zu uns, wird ein Mensch, um 

uns seine Liebe und seinen Willen verständlich zu 

machen. Als Mensch spricht er ja unsere Sprache. 

Und lebt er unser Leben. 

Wissen Sie, was mich an Jesus als Religionsstifter 

fasziniert? Er ist ein Gott, der klein wird, der arm 

wird, der leidet, der weint und schreit. Das gibt es 

meines Wissens in keiner anderen Religion. Das ist 

ein Lied wert:  

Unser Herr war Mensch und er versteht was vom 

Menschsein. Er kann nicht nur Höhe, er kann auch 

Tiefe. Als einer, der gelitten hat und gestorben ist, 

weiß er, was wir leiden und was wir fürchten. 

 

Und: Das alles war Jesu Entscheidung! 

 

Die Verse 9-11 beschreiben nun den aufstrebenden 

Teil des Vs. Diesen Jesus hat Gott erhöht. 

Ihn hat er am dritten Tag von den Toten auferweckt. 

Seit der Himmelfahrt sitzt er zur Rechten Gottes. Er 

hat alle Macht! 
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Seine Erniedrigung wird als Grund angegeben für 

seine Erhöhung. 

Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle 

Namen ist. Das ist der Unterschied zu den Beatles. 

Paul McCartney kommt nicht mal mehr so einfach in 

einen Club.  

Glauben Sie, dass Jesus Christus der Herr der Welt 

ist? 

Dass sich einmal vor ihm alle Knie beugen müssen? 

Mister Trump, Herr Putin, Herr Erdogan, Frau Merkel. 

Sie. Und ich. 

Und glauben Sie, dass Jesus bereits jetzt alle Macht 

hat und alle Mächte, auch die Mächte der Finsternis, 

besiegt hat? 

Jesu Erhöhung ist nicht nur Wiederherstellung seines 

ursprünglichen Status. Gott gibt ihm mehr als er 

vorher besessen hat und war. Er ist der Christus, der 

Herr aller Herren und Mächte. Gott hat ihn über alles 

erhöht. 

Name über alle Namen: Jesus! 

Damit ist der Mensch nun nicht mehr den dunklen 

Mächten des Schicksals, der Zufälle, des Todes 

ausgeliefert, er ist in seinen Händen.  

 

III. Jesus lebt – lebt dementsprechend 

Liebe Gemeinde, was lernen wir aus diesem 

Christuslied für die Nachfolge Christi? Welche 

Einstellungen, welche Werte, welche Gesinnung, 

welches Verhalten, entspricht unserem Verhältnis zu 

Jesus Christus? 

Jesus lebt – lebt dementsprechend!  

Für die Nachfolge lernen wir aus dem Christushymnus 

zum Beispiel: 
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1. Liebe führt ins Leiden 

2. Wer dient – hat selbst etwas davon 

3. Es geht um das große Ganze: Jesus ist der Herr 

4. Weil Jesus der Herr ist: In der Freiheit leben. 

   

  Sie merken: Das Mittagessen fällt heute aus … 

Also:  1. Liebe führt ins Leiden 

Liebe Gemeinde, aus Liebe kommt Jesus auf die 

Erde, aus Liebe geht er ans Kreuz und stirbt. Liebe 

führt ins Leiden! 

Das mag in einer Spaßgesellschaft bei den Werten 

nicht die erste Wahl sein. Aber wer sich auf 

Menschen einlässt, zum Beispiel in der 

Flüchtlingshilfe, wird auch Enttäuschungen erleben, 

an Grenzen stoßen. Jesus hat seine Liebe 

durchgehalten. Und das hat ihn viel gekostet. Liebe 

führt ins Leiden. 

Eheleute werden das bestätigen! Wer einen längeren 

Weg miteinander geht, hat auch Lasten zu tragen. 

Erlebt Grenzen. Eigene und die des Partners. 

Liebe führt ins Leiden.  

Wer Kinder hat, kann davon ein Lied singen. 

Natürlich haben Eltern ihre Kinder lieb, natürlich 

betonen die 23 Mütter, die Orna Donath für ihr Buch 

„Was Mütter bereuen“ interviewt hat, dass sie ihre 

Kinder doch irgendwie lieb haben. 

Bei Jesus lernen wir, dass Liebe immer auch den 

langen Atem hat und eben mit Leiden verbunden ist. 

 

2. Wer dient – hat selbst etwas davon 

Der Trend, liebe Gemeinde, ist ja anders. 

Hauptsache – ich habe etwas davon! Oder wir.  

Deutschland von den Flüchtlingen, z.B. 
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Von einer Beziehung. Vom Gottesdienst. Von der 

Gemeinde. Hauptsache, ich habe etwas davon. Oder 

wir. 

Jesus wurde von Gott erhöht, weil er sich erniedrigt 

hat, weil er Macht aufgegeben hat, um zu dienen. 

Das ist ein verborgenes Gesetz des Reiches Gottes: 

Wer dient! – hat selbst etwas davon! Wer sich 

erniedrigt – der wird erhöht. Selbstverwirklichung 

funktioniert nur in der Hingabe. Wer anderen 

Nutzen bietet und nicht zuerst an sich selbst denkt, 

profitiert langfristig. Wer in Menschen investiert: 

Geduld, Zeit, Kraft, Vertrauen, Geld, wird dabei 

selbst beschenkt.  

Wer im Blick auf Gemeinde und zum Beispiel den 

Gottesdienst immer nur fragt: Was habe ich davon? 

Was nützt mir das, der beschädigt auf Dauer den 

eigenen Lebensraum Gemeinde. Wer dient – hat 

selbst etwas davon.  

 

3. Es geht um das große Ganze: Jesus ist der Herr 

Wie groß ist die Reichweite Gottes?  

Reicht sie bis in unsere Herzen? Reicht sie bis in 

diese Gemeinde? Meint sie unsere Stadt, unser Land, 

die Welt Gottes? 

Wenn sich vor Jesus aller derer Knie im Himmel 

und auf Erden beugen müssen, dann darf man das 

Reich Gottes nicht zu klein denken. Es geht nicht 

allein um Herzensfrömmigkeit. Christus geht es um 

das große Ganze. Er hat die Welt geliebt und sich für 

sie dahingegeben! 

 

4. Weil Jesus der Herr ist: In der Freiheit leben 
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Liebe Gemeinde: Lasst uns die große Freiheit der 

Kinder Gottes doch auch auskosten! 

Weil Jesus der Herr ist, der kyrios, der, der alle 

Macht hat im Himmel und auf Erden und unter der 

Erde, sind die anderen Mächte entwaffnet.  

 

Auf diesem Hintergrund ist unser Reden von 

dunklen Mächten, die unser Leben beeinflussen, zu 

hinterfragen. Vor Jesus verneigen wir uns, ihm 

geben wir die Ehre, nicht der Sorge vor 

irgendwelchen Geistern, Schicksalsmächten, 

Dämonen, Teufeln oder Widersachern. 

Paulus sagt in Römer 8, 38 u. 39:  

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 

weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 

Gegenwärtiges noch Zukünftiges,   

39weder Hohes noch Tiefes noch eine andere 

Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die 

in Christus Jesus ist, unserm Herrn. 

Amen. 

Wir singen: GL 95, 1-4 Nun gehören unsre Herzen 

 

Volker Roschke     10.03.2016 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 

 


