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Deutschsprachige evangelische Emmausgemeinde, Brüssel 

Palmsonntag, 28. März 2021, Pfarrer Frederik Koßmann,  
Predigt über Philipper 2, 5-11 

 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da 
kommt. Amen. 

 

der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Philipper-Brief. 
Ich lese aus dem 2. Kap. die Verse 5-11: 

Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus 

entspricht: 

Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich 

zu sein, 

sondern entäußerte sich selber und nahm Knechtsgestalt an, ward den 

Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 

Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode 

am Kreuz. 

Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der 

über alle Namen ist, 

dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im 

Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 

und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur 

Ehre Gottes, des Vaters. 
Der Gott, der Mensch wird - mit aller Konsequenz - der sich keine 

Fluchtmöglichkeit lässt, dieser Gott gerät unter die Menschen, die Gott sein 
wollen. Welch ein Geschehen: ein wahrhaft "heruntergekommener" Gott! 

Dieser Geschichte Jesu auf der Erde, als Mensch unter Menschen, sein Leiden 

unter den Menschen denken wir nun schon die ganze Passionszeit nach, an den 
Sonntagen und bei den Passionsandachten. Heute, am letzten Sonntag vor 

Ostern dieser Text, fast wie eine Zusammenfassung des Lebens und Sterbens 

Jesu und auch ein Ausblick auf das, was kommen wird, auf das Ziel des 
Ganzen.  

Zusammengefasst wird dieses Leben durch einen Hymnus, ein Jubellied, in das 

wir freudig einstimmen dürfen. 
Freudig einstimmen dürfen wir in dieses Lied, weil in der Mitte ein wichtiges 

Wort steht: "Darum". 

Ich möchte dies ein biblisches Darum nennen, weil es nur zu verstehen ist, 
wenn wir dem glauben, was in der Bibel steht, wenn wir diesem Gott 

vertrauen. Dann erst können wir einstimmen in den Jubel des Apostels Paulus.  
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Denn für einen Menschen, der nicht glaubt, der nicht glaubt an den Gott 

Abrahams Isaaks und Jakobs, den Vater Jesu Christi, für den bleibt doch erst 
einmal wenig übrig von der Geschichte, die dort in einem Hymnus 

zusammengefasst wird. 

Von außen betrachtet, fällt es doch recht schwer, diesen Jesus zu mögen: ein 
umherziehender Wanderprediger war er, obdachlos - ein Gammler, würden 

vielleicht manche sagen. Und dazu auch noch einer, der nicht ruhig bleibt, der 

Nachfragen stellt, der das, was immer schon galt, in Frage stellt, anzweifelt. 
Einer, der zum Schluss als politischer Aufrührer von den Römern ans Kreuz 

genagelt wird. Hätten ich ihn gesehen, wäre mir vielleicht auch ein "Das 

geschieht ihm Recht 'rausgerutscht?"... 
Und auch für uns, die wir an Gott glauben, ist die Geschichte doch auch 

beunruhigend: Der, der ganz oben ist, der macht sich auf in die Tiefe. Der 

verlässt seinen Platz über uns und stellt sich neben uns - vielleicht gar nicht 
neben uns, vielleicht eher neben die Familie, die ihre Kinder kaum noch 

ernähren kann, weil die Sozialhilfe und Hartz IV weiter gekürzt wird, vielleicht 

eher neben den Penner, der im Park seinen Rausch ausschläft, vielleicht eher zu 
denen, an denen wir so gerne vorbeigucken, bei denen wir im Fernsehen immer 

schnell wegschalten. 

Der, der ganz oben ist geht nach ganz unten, nicht für einen Tag - so etwas 
kann man in London jetzt als Erlebnisurlaub buchen, nein, ohne 

Rückversicherung bis in die tiefste Verlassenheit eines unwürdigen und 

schmerzhaften Todes. 
Ja dieser Jesus, der bleibt auch für uns beunruhigend, seine Geschichte stellt 

sich uns in den Weg. Sie fragt uns an, wo wir denn unseren Weg suchen, 
welche Ideale wir verfolgen, woran wir uns orientieren.  

Denn unser Streben, das geht doch mehr nach oben, als nach unten. Wir 

möchten etwas erreichen in unserem Leben, wir möchten das halten, was wir 
erreicht haben und haben Angst, etwas zu verlieren, abzurutschen. So halten 

wir uns an die, die Erfolg haben, die gelten etwas bei uns, so wollen wir auch 

sein... 
Wir Glaubenden müssen damit fertig werden, dass Gott eben dies nicht tut, 

dass er sich nicht mit Macht und Erfolg durchsetzt, sondern dass er den 

entgegengesetzten Weg geht - von oben nach unten, "er entäußerte sich selber 
und nahm Knechtsgestalt an". 

Gott erweist sich uns nicht als der Übermensch, der mit Macht und Stärke, 

Einfluss und Erfolg unser nicht immer gelingendes Leben ordnet. Sich einen 
solchen Gott zu wünschen, würde das nicht viel über uns aussagen, über unsere 

Wünsche nach Allmacht, nach Stärke... 
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Gott will sich eben dort nicht finden lassen, nicht dort oben in seiner 

majestätischen Gestalt, die sich huldvoll herunterlässt zu denen da unten, nein, 
er entäußert sich selber, er geht nach unten er stellt sich an unsere Seite, hier ist 

er zu finden, nicht über, sondern unter uns. Gott ist der Gott, der solidarisch bei 

uns und mit uns ist, der den wir suchen sollen, der sucht uns, um uns 
beizustehen. 

"er ward gehorsam bis zum Tode" 

So kommt Jesus uns entgegen, so stellt er sich an unsere Seite. Er wird ganz 
Mensch, er nutzt seine göttlichen Privilegien nicht, um seine Macht 

auszuspielen, - bestimmt zur Enttäuschung vieler, die einen mächtigen Messias 

erwarteten - er wird Mensch mit all seinen Grenzen, mit dem Scheitern, mit der 
Angst, mit der Trauer. So kommt Jesus uns entgegen, die wir doch so gerne 

wie Gott sein wollen, stark und mächtig. 

"Mach's wie Gott, werde Mensch!", so habe ich es auf einem Aufkleber 
gelesen und ich denke, dass dies genau das ist, was Gott uns zeigt in diesem 

Jesus: Mensch, schiele doch nicht immer nach oben und versuche mehr zu sein, 

als du bist. Nimm dich doch erst einmal so an, wie du bist, mit dem was du 
kannst und eben auch mit deinen Schwächen, deinen Fehlern. Um Gottes 

Willen, versuche doch nicht, wie ER zu sein, begreife doch, dass dein Leben 

ein Geschenk Gottes ist, du darfst als Geliebte Gottes, als Geliebter Gottes 
leben, so, wie du bist. Das gilt jeder und jedem von uns, vorbehaltlos, 

unbedingt. 

Gehorsam als: ich gehöre nicht mir selber, mein Leben gehört nicht mir selber, 
ich kann nicht über mich selber bestimmen, Gehorsam als: ich erkenne, dass 

ich Gott gehöre, der mir Leben schenkt, so dass ich es füllen darf. 
 

Und dann kommt das biblische "Darum". 

Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der 

über alle Namen ist, 

dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im 

Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 

und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur 

Ehre Gottes, des Vaters. 
Der Erniedrigte wird erhöht, alle sollen bekennen, dass Christus der Herr ist. 
Ein Herr? Nur ein Herrschaftswechsel? Nein, ich denke, es ist mehr: hier wird 

kein Herrschaftswechsel inszeniert, hier werden Herrschaftsstrukturen 

durchkreuzt. 
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Dorothee Sölle hat es einmal so ausgedrückt: "Nicht ein Herr wird zugunsten 

eines anderen ausgetauscht, sondern der, an dem alle Herrschaft sich austoben 
konnte, ist der Herr." 

Die Herrschaft Jesu bleibt gekennzeichnet durch das Kreuz, der Erhöhte bleibt 

der Gekreuzigte - der ungläubige Thomas wird den Auferstandenen Jesus an 
seinen Wundmalen erkennen - das wird nicht weggewischt, es steht kein 

Supermann aus dem Grab auf. Christus herrscht nicht aus seiner Übermacht 

heraus, er ist nicht der sich mit Macht durchsetzende Superstar, nicht aus der 
Übermacht heraus herrscht er, sondern aus seiner Vollmacht heraus. 

Aus der Vollmacht dessen heraus, der gehorsam war, bis zum Tode am Kreuz, 

aus der Vollmacht dessen, der bei uns war. 
Diese Herrschaft, die aus der Vollmacht kommt, die unterscheidet sich 

grundlegend von aller anderen Herrschaft: nicht der Herrscher kann leben, weil 

wir ihm dienen, sondern wir können aus seiner Herrschaft leben. "Das ist 
Gottes Ehre, dass er nicht von uns, sondern dass wir von ihm leben!" 

(Gogarten) 

In der Herrschaft Jesu Christi können wir leben, können wir uns entfalten, 
können wir Menschen sein, so, wie wir sind. Wir sind nicht Objekte einer 

Weltherrschaft Gottes, der uns an seinen Fäden tanzen lässt, wir dürfen unser 

Leben leben und werden eingeladen, an diesen Jesus zu glauben und uns an 
ihm zu orientieren. 

 

Freudig einstimmen dürfen wir in diesen Jubelruf, diesen Hymnus. Ihn und 
seine Herrschaft zu besingen, seine Macht zu bekennen und uns gegenseitig 

zuzusagen - dazu sind wir in jedem Gottesdienst eingeladen. 
Die Herrschaft Jesu Christi zu besingen, das ist sicherlich oft ein Ansingen 

gegen so viele Mächte, die ihre Herrschaft über uns für sich beanspruchen 

wollen. Ein Ansingen gegen die großen und kleinen Herren der Welt, die über 
unser Leben bestimmen wollen. Es ist ein Ansingen gegen die Strukturen, die 

unsere Welt beherrschen: gegen den Sieg der Mächtigen, gegen den Druck der 

Starken, gegen den scheinbar unaufhaltsamen Lauf einer Geschichte der Sieger 
bekennen wir die Herrschaft Jesu Christi, dessen Macht in der Ohnmacht zu 

finden ist, der an der Seite derer steht, die unter dem Druck leiden, der aller 

menschlichen Herrschaft ein Ende setzen wird. 
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Nicht immer ist es leicht, in das Jubellied einzustimmen, nicht immer wird 

unsere Stimme voll und kräftig sein. Vielleicht werden wir manchmal nur leise 
mitsingen, weil uns unser Leben schwer geworden ist oder weil wir an der 

Ungerechtigkeit hier und in aller Welt verzweifeln. Bestimmt gibt es auch 

Zeiten, in denen wir gar nicht mitsingen können, Zeiten der Trauer, Zeiten der 
Verlassenheit und Einsamkeit. 

Dann wird es gut sein, dass da neben mir jemand steht, der oder die mir Mut 

macht, die für mich singt oder der mir zusingt. 
Dafür braucht es die Gemeinde, dafür braucht es die Kirchen. 

In ihnen wird das Jubellied über Gottes große Tat gesungen werden. Über sein 

Mitsein mit uns, über sein solidarisches Bei- und Mit- uns sein, dieses Jubellied 
bis ans Ende der Zeit an der "alle Zungen bekennen werden, das Jesus Christus 

der Herr ist, zur Ehre des Vaters". 

 
Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft, bewahre eure Herzen in 

Christus Jesus. Amen. 


