
entscheidungen soll er
möglichst fern bleiben.
Es scheint mir, dass er in der zunehmenden
Grenzenlosigkeit unserer eigenen Ansprü-
che unverstanden bleibt. Christsein engt
ein, oder wird in einer solchen Weite und
diffusen Art verstanden, die jeglichen An-
spruch an Lebensformen verloren hat. Wir
ahnen es, wollen wir ihn verstehen, bean-
sprucht er unser ganzes Leben. Das macht
uns Angst.

Jesus Christus bleibt unverstanden, wenn
wir ihm eine entlegene Provinz unseres Her-
zens zuweisen. Bleibt Jesus Christus in
dieser relativen Bedeutung, ist Glaube
kraftlos. Jesus Christus zu verstehen, bein-
haltet diesen Anspruch zu verstehen, der
von Gott ausgeht und entscheidenden und
letztgültigen Anspruch an meinem Leben
hat. Dieser absolute Anspruch sei weniger
als Druck, sondern viel mehr als Frage ge-
stellt. Wir dürfen Jesus Christus zulassen,
freiwillig, niemand wird dazu gedrängt.

Die Frage des Glaubens kann nur persönlich
und mit dem eigenen Leben beantwortet-
werden. Es gibt Tage, an denen Zweifel auf-
kommt. Es gibt Momente, wo innere Verlet-
zungen stärker sind als der Glaube, dass
Gott heilen kann. Es gibt Momente, in de-
nen das Gefühl des Unverstandenseins
nagt und Gottesferne befremdend wirkt.

Gleiches zeigt sich in der Gesellschaft. Das
Christentum ist eingebettet in die Gesell-
schaft. Allzu schnell wurde Jesus Christus
in ein konventionelles Kostüm gepackt und
als Gutmensch und Wundertäter skizziert.
Er wird angesehen als Vorbild, aber nicht
als wahrer Mensch und gleichzeitig wahrer
Gott. Das wird in der andauernden Diskussi-
on deutlich, die Jesus Christus nicht als
historische Persönlichkeit und Gottes
Sohn, sondern nur als symbolhafter Herr
verstanden haben will. Unser Blick auf Je-
sus Christus ist geprägt von dem Wunsch
unser eigenes Herz zu rechtfertigen. Da-
raus folgt ein Glauben ohne Anspruch, ein
Glaube, der mich nicht hinterfragt und nicht
korrigiert.

Dieser absolute Anspruch, der ins unserem
biblischen Text spürbar wird, verkörpert Je-

sus Christus auf eine erschreckend irritieren-
de Art und Weise (Phil 2,6–8). Jesus kommt
aus der Höhe. Er wurde ein Mensch. Einer wie
wir. Ja, mehr noch, er wurde ein Knecht, ein
Sklave. Er verzichtete freiwillig auf Glanz und
auf Ehre. Jesus steigt hinab in die tiefste Tie-
fe. Er erniedrigt sich. Er ist nicht mit sich be-
schäftigt. Er ist gehorsam: Ohr und Herz sind
ganz bei dem, was Gott will. Er ist Knecht:
Herz und Hand sind ganz bei den Menschen,
die ihn brauchen. So ist er niedriger Gottes-
knecht. Bis zum bitteren Ende. Wenn es nicht
anders geht, geht er auch in den Tod. Und
zwar ans Kreuz, also in den Tod der Schande,
der tiefsten Entehrung und schlimmsten Be-
strafung. Ohr und Herz bis zum Ende bei Gott.
Herz und Hand bis zum Ende bei uns. Dich
hatte er in diesem Moment im Herzen. Mich
hatte er in diesem Moment im Herzen.

Jesus kommt aber nicht nur aus der Höhe und
steigt in die Tiefe. Gott erhöht ihn. Gott hebt
ihn aus dem Tod in die Höhe. Nicht trotz die-
ses tiefen Weges, sondern wegen dieses We-
ges. Er ist der Herr. Was ist denn der Unter-
schied zwischen dieser Höhe und jener, aus
der er kam? Nun, das ist der Unterschied:
Dort war er in der Höhe, aber ohne uns. Mit
jedem, der demütig sagt: Herr, ich brauche
dich, ist nun er verbunden.

Bei dieser Beschreibung von Jesus Christus
als Herr, der sich erniedrigt, geht es nicht da-
rum, in eine religiöse Nachahmung zu kom-
men. Am Ende sagt Paulus, dass alle ihre
Knie vor Jesus beugen werden. Alle werden
ihn anbeten. Anbeten heisst: Staunen, dass
Gott Mensch wurde, um dir und mir zu begeg-
nen, um dich und mich zu erlösen von unseren
eigenen und überhöhten Selbstbildern.

Diesen Blick auf Jesus scheitert an uns sel-
ber. Wenige Verse vor unserem Predigttext
schreibt Paulus: «Tut nichts aus Eigennutz
oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut
achte einer den andern höher als sich selbst»
(Phil 2,3). Aus eitler Ehre heraus, wird mit
dem griechischen Wort «kenodoxia» um-
schrieben. Kenodoxia meint so etwas wie

Glaube ist dann christlicher Glaube, wenn
der Glaube mir nützt, wenn ich mein defizi-
täres Selbstbild durch Zuspruch aufpeppen
kann und mir selber dadurch nicht begeg-
nen muss.

Das irritierende an Jesus Christus ist, dass
er genau das Gegenteil vorlebt. Es geht ihm
nicht um sich selber, sondern um dich. Er
verlässt die Herrlichkeit, weil es um den
Menschen geht. Jesus Christus identifi-
ziert sich mit der Glanzlosigkeit von uns
Menschen, weil im Weg von Gott zum Men-
schen, der einzige Weg entsteht, wie der
Mensch in die Gemeinschaft mit Gott fin-
den kann.

Jesus Christus ist wahrer Herr, er ist König
im Reich Gottes, weil er nicht seine Macht
ausspielt, sondern den Weg der Hingabe
lebt. Er ist König und Herr, weil er nicht wie
ein Diktator unterdrückt, sondern einlädt
mit ihm den Weg zu gehen. Jesus Christus
ist Herr, weil er sanftmütig ist und kommt
als Helfer und Retter. Jesus Christus ist
Herr, weil er nicht in die Selbtbeweihräu-
cherung führt, sondern in die Auseinander-
setzung mit dem Leben, dem Schmerz und
dem Verlust, um zu heilen, zu erneuern und
wiederherzustellen. Jesus ist Herr, weil er
den Weg mit dir sucht, um ihn in die Ge-
meinschaft mit dem himmlischen Vater zu
führen. Er ist Herr, weil er Gottes Sohn ist
und in dieser Autorität handelt. Er ist Herr,
weil er den Weg des Menschen kennt und
diesem bis in den Tod nicht ausgewichen
ist. Er ist Herr, weil er König des Reich Got-
tes ist.

Darum gibt es nur eine Antwort auf diesen
König und Herr: «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 Got-
tes, des Vaters» (Phil 2,10–11).

Glauben ist eine Herzenssache – eine Her-
zenssache, die immer wieder lernt von sich
weg hin zu Gott zu blicken. Genau in diesem
Geschehen entfaltet sich das Reich Got-
tes, in unseren Herzen. In diesem absoluten
Anspruch von Gott, spüre ich Befreiung und
Halt. Glaubst du das?

Herrlichkeitsmangel (Ke-
nos = leer. Doxa = Ehre,
Glanz, Gnade, Kenodoxia:
Glanzlosigkeit). An Keno-
doxia leidet der Mensch,
weil er immerzu Sorge
hat, zu kurz zu kommen.
Darum ist er so sehr auf
sich selbst bezogen. Im
christlichen Glauben gibt
es eine verdeckte Form
dieser Herzenskrankheit:

Ist Jesus Christus ent-
scheidend für die Fragen
des Lebens und gesell-
schaftliche Entwicklun-
gen? Hat Jesus Christus
jedem einzelnen von uns
und unserer Gesellschaft
Letztgültiges und Ent-
scheidendes zu sagen?
Wir sind angesprochen
von diesem Gottes Sohn,
aber in meinen Lebens-


