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I. Einleitung  

Wir sind einen Tag von Heilig Abend entfernt und ich bin froh und dankbar, 

dass wir am heutigen Sonntag über das sprechen können, was Jesus 

Christus auf sich genommen hat, damit wir Heilig Abend und Weihnachten 

überhaupt feiern können. Und das ist einiges und aus diesem Grund habe 

die Botschaft auch so genannt: «Was hat Gott da getan…?». Das sage 

ich nicht einfach des Titels wegen, sondern ich muss auch ehrlich 

zugeben, dass ich das nicht zu Ende begreifen kann. Warum nimmt Gott 

die Gestalt eines Menschen an und tut sich das an? Warum auf diese 

erniedrigende Art und Weise? Warum für mich? Warum für die Menschen, 

die ihm nichts entgegenbringen können? Ich weiss, dass «Liebe» die 

Antwort ist. Aber diese Liebe und Demut übersteigen meinen Verstand.  

Weil es auch unserer menschlichen Natur widerspricht. Wir sind von 

Geburt an so ausgelegt, dass jemand unsere Bedürfnisse stillen sollte. Ein 

Baby weint, weil es zu essen oder eine neue Windel braucht. Ein kleines 

Kind quengelt und schreit bis jemand anfängt mit ihm zu spielen. Als 

Erwachsene suchen wir nach Erfüllungen von Träumen wie Freizeit, 

Ferien, Häusern. Wir sind manchmal bereit, viel auf uns zu nehmen, um 

diese Ziele zu erreichen. Und damit der Mensch nicht zu weit geht, gibt es 

Gesetze, die unsere Instinkte bremsen, damit es nicht «ausartet».  

Die Menschwerdung Jesu ist das komplette Gegenteil von dem was der 

Mensch anstrebt. Jesus hatte Zugang zu allen Privilegien des Himmels. 

Noch mehr: Er hatte die absolute Macht, um über seine Schöpfung zu 

dominieren. Und anstatt das auszuleben, nutzt Christus seine Stellung als 

Gott um zu dienen und seinem Vater zu gehorchen.  

Jesus ist somit das Beispiel für «Geben» und nicht von «Nehmen». Ein 

Beispiel des «Dienens» und nicht des «Bedient-Werdens» (der Demut). 

Und ein Beispiel des «Gehorsams» und nicht der «Dominanz».  

In unserem Text lässt Paulus das nicht einfach so stehen als ein 

abstraktes Produkt. Stattdessen sagt er der Gemeinde in Philippi – und 

damit auch uns –, dass sie diesem Beispiel Christi folgen müssen. Unser 

Verhalten darf und muss von dem geprägt sein, der diese Demut vorgelebt 

hat. Augustinus antwortete auf die Frage nach dem wichtigsten Prinzip 

des christlichen Lebens mit diesen drei Begriffen: Erstens Demut, zweites 

Demut und drittens Demut. Und hier liefert Christus uns genug Material, 

um von ihm lernen zu können. 

 

II. Lektüre von Philipper 2,5-11 
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III. Hauptteil  

1. Sein demütiger Verzicht (Vers 6) 
a) Exposition Vers 6a 

Ich habe vorhin gesagt, dass ich es nie ganz begreifen werde, was da Gott 

für uns getan hat. Und hier ist einer der Gründe: Vers sechs sagt, dass 

Jesus in der Gestalt Gottes war. Das ist einer der Verse, der zeigt, dass 

Jesus Christus Gott ist und schon immer war. Nicht, wie die Mormonen 

sagen, hat er Gottesstatus erreicht. Er war in der Gestalt Gottes von 

Anfang an. Johannes schreibt, dass Jesus «Gott seinen eigenen Vater 

nannte und sich selbst Gott gleich machte» (Joh 5,18). Paulus schreibt, 

dass Christus vor der Schöpfung existierte (Kol 1,15). Andere Stellen sind 

(Joh 17,5; 1,1-2.14; 8,58; Hebr 1,2-3).  

Mit diesem Vers wird damit auch ausgedrückt, dass Jesus von Anfang an 

existierte. Es gibt nicht einen Moment in der Geschichte, in dem Jesus 

nicht existierte. Es gibt keinen Moment der Entstehung, sondern (ZÜ: Joh 

1,2-3) 2 dieser war im Anfang bei Gott. 3 Alles ist durch ihn geworden, und 

ohne ihn ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. Er ist der 

Schöpfer und wurde nicht erschaffen. Ich weiss, das ist schwer zu fassen, 

aber diese Wahrheit müssen wir hinnehmen. Jesus wurde also nicht zu 

einem Gott; er war Gott. Und Paulus sagt hier in Vers sechs, dass Jesus 

seinen Status, Gott gleich zu sein, nicht wie einen Raub festhielt. Das 

heisst, dass Er bereit war uns zuliebe willig, in unsere gefallene, hilflose 

Welt zu kommen, obwohl er unter keiner Verpflichtung dazu stand. Er war 

also Gott, der seine Welt verliess und in die unsere kam, um Mensch zu 

werden. Das ist ein Grundelement des christlichen Glaubens, dass 

Christus Gott und Mensch gleichzeitig war.  

Darüber gab es in der Kirchengeschichte viele Debatten. Es gab im vierten 

Jahrhundert das Konzil von Nicäa (325 n.Chr.), an dem ausgiebig über die 

Gottheit Jesu diskutiert wurde. Am Schluss wurde folgendes festgehalten: 

Und [wir glauben] an den einen Herrn Jesus Christus, den 

Sohn Gottes, der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt 

ist, das heisst: aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht 

aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht 

geschaffen, eines Wesens mit dem Vater (homoousion to 

patri); durch den alles geworden ist, was im Himmel und was 

auf Erden ist;1 

                                            
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Bekenntnis_von_Nicäa 
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Und im Konzil von Chalcedon in 451 n. Chr. wurde noch einmal 

festgehalten: Das völlige Mensch-Sein und das völlige Gott-Sein von 

Jesus wurden bestätigt – vereint in einer Person.  

 

b) Anwendung 

Diese Position müssen wir verteidigen. Es werden immer wieder 

Menschen kommen, die sagen, dass Jesus ein „Prophet“, ein „guter Mann/ 

gute Person“ oder ein „gutes Vorbild“ war.  

Wir müssen die Ehre Gottes verteidigen und auch unseren Kindern 

beibringen, dass Jesus mehr war als irgendein Superheld. Er war Mensch 

und er war Gott. Auch das ist schwer zu fassen, weil es ein Mysterium ist. 

Aber wenn wir auf ihn schauen, dann schauen wir auf Gott, der Jesus 

gesandt hat (Joh 12,45: Wer mich sieht, der sieht den Vater). 

 

c) Exposition Vers 6b 

Und nun kommt dieser Gott-Mensch und ist bereit, alle seine Rechte, 

seinen Segen, seine Vorteile als König der Herrlichkeit zu verlassen. Er 

klammert sich nicht daran wie an eine Beute. Er ist bereit, es loszulassen.  

 

d) Anwendung und Illustration 

Wird es für uns schwer sein, uns von unserem Auto zu verabschieden, 

das wir gerade neu gekauft haben? Ich weiss, wie ich vor ein paar Jahren 

ein neues Tablet gekauft habe. Ich wollte schon immer eins haben und wir 

haben uns geeinigt, eins anzuschaffen. Wie entsetzt war ich, als ich einige 

Tage oder Wochen nach dem Kauf ins Wohnzimmer kam und sah, wie 

mein Sohn mit einem Schleifgerät den Bildschirm nicht nur schmirgelt, 

sondern einschlägt. Alles war kaputt. Es hat zwar noch funktioniert, aber 

ich musste mich von diesem Gerät mehr oder weniger verabschieden. Das 

war schon schwer und es war nur ein Gerät. Wie schwer wäre es, uns von 

unserem Haus zu verabschieden? Oder: Wie schwer ist es, an einen 

neuen Ort zu wechseln, der viel schlimmer ist als das was wir gewohnt 

sind? Es wäre ein «Kulturschock» und Jesus erlebte diesen.  

Christus verzichtete auf diese Rechte. Er hielt sie nicht wie einen Raub 

fest. Er wurde zu einem Geber und nicht zu einem Empfänger. Wie 

können wir von Greifern zu Gebern werden? Wie können wir diese 

Haltung aneignen? Wenn wir Vers fünf umsetzen wollen, dann brauchen 

wir das Evangelium, dann brauchen wir Jesus. Er gibt nicht nur 

Vergebung, sondern auch die Fähigkeit, so wie er zu leben.  
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2. Seine demütige Menschwerdung (Vers 7) 
a) Exposition Vers 7a 

Jesus hat also diese unglaublich hohe Position, aber er verzichtete darauf. 

Er «entäusserte sich selbst», heisst es bei uns hier im Text. Oder wie die 

Elberfelder-Übersetzung es formuliert: Aber er machte sich selbst zu 

nichts. Wörtlich heisst es im Griechischen: «Er hat sich entleert». Paulus 

meint damit nicht, dass er die Macht seiner Göttlichkeit abgelegt hat, 

sondern hat etwas dazu genommen2. Er nahm die Gestalt eines Knechts, 

eines Sklaven an und wurde den Menschen gleich. Als Jesus als Kind auf 

die Welt kam, wurden Gott- und Mensch-Sein vereint. Er war Immanuel, 

Gott wahrhaftig mit uns, ganz Gott, und doch auch wahrer Mensch.  

 

b) Illustration 

Bryan Chapell, ein Pastor, gibt uns eine Illustration dazu. Ich werde es 

versuchen, sie meinen eigenen Worten zu umschreiben. Er spricht von 

einem Missionar, der in Afrika dient. Und in diesem besonderen Teil von 

Afrika ist der Vorsteher des Dorfes derjenige, der auch der stärkste Mann 

ist. Als Oberhaupt trägt er immer einen riesigen Kopfschmuck und 

besondere Kleider. Eines Tages ging ein Mann zu einem tiefen Brunnen, 

um Wasser zu schöpfen. Dabei fällt er in den Brunnen, bricht sich das Bein 

und bleibt vollkommen hilflos auf dem Boden des Brunnens. Um nach 

unten zu kommen, musste jemand an den Schlitzen, die es dort gab, 

herunterklettern. Und dann natürlich wieder hochklettern. 

Da niemand so stark wie das Dorfoberhaupt war, wurde er herbeigerufen. 

Als er die Notlage des Mannes gesehen hat, legte er seinen Kopfschmuck 

und sein Kleid ab, stieg nach unten, las den Mann vom Boden auf, nahm 

ihn auf sich und brachte ihn nach oben. Er hat etwas getan, das kein 

anderer hätte tun können. Jesus hat sich seiner Gottheit aber nicht 

entleert; das muss hier im übertragenen Sinne verstanden werden.  

Das ist, was Jesus für uns getan hat! Er kam, um uns zu retten. Er legte 

seine himmlische Herrlichkeit für einen Moment beiseite; genauso wie das 

Dorfoberhaupt mit dem Kopfschmuck, legte Jesus seine Herrlichkeit des 

Himmels ab.3 Hat nun das Dorfoberhaupt aufgehört, das Dorfoberhaupt 

zu sein? Als er den Kopfschmuck ablegte? Nein, natürlich nicht. Hat Jesus 

aufgehört, Gott zu sein, als er kam, um uns zu retten? Natürlich nicht. 

 

                                            
2 S.B. Ferguson, Der Philipperbrief …zur Freude befreit, S. 70. 
3 Bryan Chapell, Using Illustrations to Preach with Power, S. 11f. 
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c) Exposition Vers 7b («Knecht») 

Weiter heisst es hier, dass Jesus die Gestalt eines Knechts angenommen 

hat. Ein Sklave in der griechisch-römischen Kultur war so gut wie rechtlos. 

Jesus hat seine souveräne Position aufgegeben; verzichtet auf alle seine 

Vorrechte – entäussert sich selbst. Er identifiziert sich damit mit den 

Niedrigsten der Gesellschaft. In Mk 10,45 heisst es: Christus ist nicht 

gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein 

Leben hinzugeben. In Johannes 13,3-5 haben wir eine starke Illustration 

von dieser Einstellung, die Jesus hatte:  

Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände 

gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu 

Gott ging – 4 da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab 

und nahm einen Schurz und umgürtete sich. 5 Danach goss er 

Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füsse zu 

waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er 

umgürtet war. 

Während die Jünger darüber gestritten haben, wer von ihnen der grösste 

sei und sich miteinander verglichen, begann derjenige mit der grössten 

Autorität, seinen Jüngern die Füsse zu waschen.  

 

d) Persönliches Beispiel und Anwendung 

Das ist schwer vorstellbar, wie wir einander die Füsse waschen. 

Möglicherweise würden wir uns ekeln, weil wir es nicht gewohnt sind. Und 

möglicherweise würden wir es nicht tun, weil uns die Person nicht 

sympathisch ist.  

Ich möchte nicht hier etwas Neues in Form einer Fusswaschung 

einführen. Aber das ist eine recht, vielleicht nicht demütigende, aber doch 

herausfordernde Angelegenheit. In unserer ersten Gemeinde war es 

Brauch, vor dem Abendmahl einander die Füsse zu waschen (Männer den 

Männern/ Frauen den Frauen). Ich kenn das nur aus dieser Gemeinde. 

Ich kann euch sagen: Das ist eine Begegnung mit Geschwistern der 

anderen Art – im positiven Sinne. Man demütigt sich vor dieser Person, 

ein Stück weit ist man dieser ausgeliefert und bereit zu dienen.  

Sind wir bereit, unsere Rechte wie Christus aufzugeben und mit unseren 

Geschwistern Frieden zu suchen? Obwohl du im Recht bist? Christus hat 

es getan. Stell dir vor, wir würden alle in dieser demütigen Haltung 

einander dienen. Das ist nicht einfach. Das ist eine Herausforderung. Aber 

was ist das für eine Gemeinde, die das auslebt, was Christus für uns getan 
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hat?! Er nahm die Gestalt eines Knechts an und diente Menschen, die 

Sünder waren. Mit diesen Gedanken Weihnachten zu feiern, ist eine 

wunderbare Sache. 

 

3. Seine demütigende Kreuzigung (Vers 8) 
a) Exposition Vers 8a 

Paulus geht noch einen Schritt tiefer.  

Hier steht in Vers 8: Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis 

zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Wir haben es vor ein paar Wochen 

miteinander angeschaut und die Kinder haben es uns vorgespielt: Jesus 

wurde in Bethlehem in sehr bescheidenen Verhältnissen geboren. Er 

wuchs sehr bescheiden auf. Wir haben gesehen, dass Nazareth 

vollkommen unbedeutend war und seine irdischen Eltern vollkommen 

unbekannt. 30 Jahre lang lebte er verborgen. Und das nächste was wir 

wissen, ist, dass er anderen Menschen diente und diejenigen liebte, die 

nicht liebenswert waren. Und er stirbt für sie/ uns. 

 

b) Anwendung 

Er nahm das freiwillig auf sich. Er erniedrigte sich selbst. Das ist aktives 

Handeln seinerseits. Es waren nicht Herodes, Pilatus oder die Römer. 

Niemand kann Christus erniedrigen. Er wählte diesen Weg selbst aus und 

„entäusserte“ sich selbst oder gab seine Vorrechte auf. Er demütigte sich 

von sich aus.  

Das heisst, Jesus hat Demut auch aktiv gelebt. Er ist nicht gekommen und 

dachte und sprach einfach von Demut. Er hielt nicht nur einfach Predigten 

darüber. Er lebte diese Dinge und zwar bis zum Schluss.  

Und das ist wichtig für uns, dass wir nicht einfach Theoretiker in der Liebe 

sind und Experten was Demut anbetrifft – auf dem Papier. Das muss auch 

angewendet werden. Christus war ein Mann der Tat und nicht nur des 

Wortes und Vers fünf erwartet das genauso von uns, dass wir Täter sind 

von den Dingen, die Christus getan hat.  

 

c) Exposition Vers 8b («Kreuz») 

Christus ging diesen Weg bis zum Schluss – bis zum Kreuz (zweite 

Vershälfte). Das war die schlimmste Form der Todesstrafe in Rom. Das 

ist wahrscheinlich vielen von uns bekannt. Römische Bürger konnten nicht 

gekreuzigt werden und Juden glaubten, dass eine Person verflucht war, 
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wenn sie durch eine Kreuzigung sterben musste (Gal 3,13). Peinlicher und 

schlimmer konnte es nicht sein, wenn man am Kreuz hängen musste. Der 

Zorn Gottes, der uns treffen sollte, traf ihn am Kreuz mit voller Wucht. Den 

König aller Könige, den Herrn aller Herren. 

Wie ich mehrfach gehört habe, vermeiden es viele Juden, das 53. Kapitel 

des Jesajabuches zu lesen. Dort drin steht, was am Kreuz 700 Jahre 

später passieren sollte: 

Jesaja 53,2-4.6 

2 Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus 
dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen 
ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. 3 Er war 
der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und 
Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm 
verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet. 4 Fürwahr, er 
trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber 
hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und 
gemartert wäre. 5 Aber er ist um unsrer Missetat willen 
verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe 
liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine 
Wunden sind wir geheilt. 6 Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, 
ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser aller 
Sünde auf ihn. 

Christus hat so viel auf sich genommen, dass wir das schlussendlich nie 

voll erfassen werden können. 

 

d) Anwendung/ Bedeutung des Kreuzes 

Don Carson beschreibt in einem Buch, wie das Kreuz aus fünf 

verschiedenen Perspektiven gesehen werden kann.  

Aus Gottes Sicht starb Jesus als Versöhnung für unsere Sünden (1Joh 
2,2). Er absorbierte Gottes Zorn und wendete diesen von uns ab. Aus der 
Sicht von Jesus gehorchte er tadellos seinem Vater und sagte: „Nicht 
mein, sondern dein Wille geschehe“ (Lk 22,42). Er hat seinen Auftrag 
ausgeführt, “sein Leben zu geben – ein Lösegeld für viele“ (Mk 10,45). 
Dieser Text an die Philipper unterstreicht den vollkommenen Gehorsam 
Christi. […] Er wurde „gehorsam bis zum Tod – sogar bis zum Tode am 
Kreuz“ (2,8). Aus der Sicht Satans bedeutet das Kreuz die Niederlage 
des Anklägers (siehe Offb 12,11). Aus der Sicht der Sünde ist das Kreuz 
das Mittel, mit dem unsere Schulden bezahlt werden. Schlussendlich, 
wenn wir all diese Wahrheiten anerkennen und die Liebe und die 
Gerechtigkeit Gottes sowie das Leben und Sterben Jesu schätzen, 
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müssen wir feststellen, dass das Kreuz uns als die höchste Messlatte für 
unser Verhalten dient.4  

 

IV. Schluss 

«Die Inkarnation (Menschwerdung) sollte die Motivation für die 

Demonstration unserer Liebe sein.»5  

In Christus hat sich uns Gott offenbart – und zwar ein für alle Mal. Gott 

hält nicht das fest, was er hatte, er ist nicht selbstzentriert, sondern wird 

durch Christus erkannt, der sich selbst in aufopfernder Liebe ausgegossen 

hat/ sich zu nichts machte. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und 

diese Liebe fand ihre finale Vollendung auf dem Kreuz von Golgatha. 

Dieser Name, unter dem sich alle beugen müssen, ist der Herr Jesus 

Christus.  

 

a) Vorlesen der Verse 9-11 

b) Gebet 

Herr, du hast es verdient, von deinem Vater so erhöht zu werden.  

Wir wollen das nicht nur einfach zur Kenntnis nehmen, sondern Vers fünf 

auch versuchen umzusetzen. Wir sollten so gesinnt sein, wie du es 

gewesen bist. Das ist kein Vorschlag, das ist keine Option. Das ist ein 

Befehl. Ein Evangelium der Gnade, das Gehorsam ausschliesst, ist kein 

Evangelium. Es ist billige Gnade. Du erwartest eine Reaktion des 

Gehorsams. Gehorsam ist schlussendlich das, was auf diese 

Lobeshymne folgen sollte. Danke, dass du uns hilfst, das auszuleben. Du 

hast überwunden und wirst auch in uns überwinden. 

Wir danken dir, dass wir uns in den nächsten Tagen erinnern dürfen, was 

es dich gekostet hat, hierher auf die Erde zu kommen und Mensch zu 

werden. Ein Knecht zu sein und deinem Vater gehorsam zu sein; 

gehorsam bis zum Tod am Kreuz.  

Ich verstehe und werde, solange ich hier lebe, nie ganz verstehen, was du 

dort auf dich genommen hast. Ich kann nicht erfassen, wie du dich gefühlt 

hast. Ich kann nicht deine Liebe und deine Güte darin ermessen. «Was 

hast du da getan, Herr?», ist das was mir einfällt. Ich kann nicht anders, 

als dankbar das anzunehmen, was du uns gibst. Dein Mensch- und Gott-

Sein, deine Selbstlosigkeit, deine Bereitschaft, uns zu dienen und als 

Mensch zu uns zu kommen.  

                                            
4 D.A. Carson, Basics for Believers, S. 42.  
5 Aus einer Predigt von Skip Heitzig. 


