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Einer für alle, alle für einen! 
Philipperbrief 2,6-8 à Bei der letzten Predigt ging es darum, dass die Hauptsache 
die Hauptsache bleiben soll in unserem Leben. Gerade in der Osterzeit und weiteren 
Feiertagen sind wir in der Gefahr, dass die Hauptsache, der Grund für die Feiertage 
– heute konkret Karfreitag – zur Nebensache werden und Osterhasen, Schoggi- und 
Zuckereili mehr Beachtung erhalten, als das, was Jesus am Kreuz für uns alle getan 
hat! 

Lassen wir unser Herz neu bewegen, von der guten Nachricht, von der Liebe und 
Hingabe Gottes. Löst diese Nachricht etwas aus in dir? Begeistert sie dich und 
bewirkt sie in dir, selber diese Hingabe und Liebe zu leben, zur Ehre von Jesus? 

 
1. Jesus – Voller Liebe und Hingabe! (V 6) 
6 Er (Jesus), der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte 
seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. 
Paulus betont hier das Jesus Gott gleich war. Jesus ist Gott. Gott ist Jesus! Sie sind 
auf gleicher Stufe! Jesus hatte dich gleichen Möglichkeiten, die gleichen Rechte, die 
gleiche Kraft und Autorität wie Gott. Er war Gott gleich, auf einer Stufe.  

à Die Bibel sagt uns, dass in Jesus die ganze Fülle von Gottes Wesen in 
leiblicher Gestalt wohnt. (Kol 2,9) 
à In Joh 6,38 heisst es, dass Jesus vom Himmel gekommen ist.  
à Jesus war von Anfang an da. Es heisst in der Bibel: 1 Im Anfang war das 
Wort, und das war bei Gott, und das Wort war Gott. 14 Das Wort (Gott) wurde 
Mensch (Jesus) und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, die 
Herrlichkeit, des einziggeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und 
Wahrheit. (Joh 1,1+14) 
à Jesus war bei der Schöpfung dabei! 15 Er ist das Ebenbild Gottes und der 
Erstgeborene vor aller Schöpfung. 16 Durch ihn wurde alles erschaffen was im 
Himmel und auf der Erde ist…17 Er war vor allem anderen da und alles besteht 
durch ihn! (Kol 1,15-17) 

 
Paulus macht uns weiter klar: Jesus war voller Liebe und Hingabe! Diese Grösse, 
den Stand den Jesus hatte – Gott gleich zu sein – nutze er nicht zu seinem eigenen 
Vorteil. Hey! Das ist Ausdruck wahrer Liebe!  

1 Kor 13,6, wo über die göttliche Liebe geschrieben wird, wie sie ist, heisst es, 
«dass sie nicht den eigenen Vorteil sucht». Jesus hat den eigenen Vorteil 
nicht gesucht, im Gegenteil! Er beharrte nicht auf sein Recht, auf sein Stand 
als Gott. Jesus gab alles auf!  

 
Wegen uns Menschen braucht es überhaupt ein Karfreitag! Wir Menschen sind seine 
Geschöpfe! Er hat uns gemacht – aus Liebe! Der Mensch ist das Ebenbild Gottes! 
Mit ihm möchte Gott in Gemeinschaft leben à Beziehung haben! 

Adam und Eva und wir alle, haben uns aber von Gott entfernt. Wir haben 
gesündigt. Wir sind Gott ungehorsam! Der Mensch wollte selber Gott sein. Wie 
ist das herausgekommen?? 
à Wir haben uns vor Gott entfernt und durch die Sünde in unserem Leben ist 
eine unüberwindbare Trennung zwischen Gott und mir geschehen!  

 
Genau das wusste Jesus! Er weiss, dass wir Menschen nicht fähig sind, uns selber 
wieder mit Gott zu versöhnen! Jesus hätte denken können: Mir doch egal! 

So ist er nicht! Er hat seine Macht nicht zum eigenen Vorteil genutzt! Er hätte im 
Himmel bleiben können, aber er liebte uns mehr als sein eigenes Leben! 
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2. Jesus – nahbar und demütig! (V 7) 
7 Im Gegenteil: Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe 
Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns – ein Mensch wie andere Menschen. 
Paulus zeigt uns einen Gott der aktiv ist, der etwas unternommen hat! à Jesus gab 
alle seine Vorrechte als Gott auf und wurde Mensch.  

Jesus war Gott und Mensch. Als er Mensch wurde hat er auf alle göttlichen 
Möglichkeiten verzichtet à (Bild «Gott-Karte») à Er war Mensch und lebte in 
totaler Abhängigkeit von Gott. Alles was Jesus tat, wirkte Gott durch ihn. à Gott 
will auch durch dich wirken! 

 
Jesus wurde Mensch, vielmehr noch: Ein Diener oder Knecht (Luther). Er lebte ganz 
zur Ehre Gottes und unterordnete sich seinem Willen und hat sich den Menschen 
zum Diener gemacht. à Er kam auf unser Niveau! Begegnet uns auf Augenhöhe! 

Gott ist kein abgespactes Wesen, dass keine Ahnung vom Leben der Menschen 
hat. Er weiss was in deinem Leben abgeht! Er hat es selber erlebt! 
à Jesus kam an Weihnachten als Sohn Gottes auf die Welt. 
à Jesus weiss, was es heisst unter schwierigen Umständen auf die Welt zu 
kommen.  
àJesus weiss, was es heisst auf der Flucht zu sein! 
à Jesus weiss, was es heisst, bei den eigenen Leuten verstossen und abgelehnt 
zu sein! 
à Jesus weiss, was es heisst MENSCH zu sein! 

 
Jesus starb am Kreuz für uns alle! (V 8) 
8 Aber er erniedrigte sich ´noch mehr`: Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar 
den Tod auf sich; er starb am Kreuz ´wie ein Verbrecher`. 
Jesus starb am Kreuz! Total gedemütigt, unwürdig, als Verbrecher à Wegen dir und 
mir! 

Jes 53,5-6 à  5 Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, 
wegen unserer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden 
hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. 6 Wir alle gingen in die 
Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg; aber der HERR warf unser 
aller Schuld auf ihn. 

 
Das ist aber nicht der Schlusspunkt: Da ist ein Gott, der dich liebt und wieder 
Beziehung mit dir haben möchte! Der bereit war, sich selber dafür hinzugeben! 

Jesus starb am Kreuz, weil es der einzige Weg war, uns Menschen von der 
Schuld die uns vor Gott trennt zu erlösen. Es braucht ein sündloser Mensch, 
welcher für die Schuld bezahlte à Jesus war ohne Sünde! (1 Petr 1,18f.) 

 
Durch den Sieg am Kreuz möchte Jesus dir Leben, Hoffnung, Perspektive, Sinn und 
Leben geben! à Einer (Jesus) ist für alle gestorben! 

àWenn du das glaubst, dann geschieht Versöhnung zwischen dir und Gott. Du 
startest eine Beziehung mit Gott! Dann beginnt ein neues Leben in dir, dass bis 
in die Ewigkeit Bestand hat. 
à Was ist deine Antwort auf das Angebot? 

 
 
Schluss mit Phil 2,9-11 


