
Predigt zu Philipper 2,5-11  
 

Wahrscheinlich kennt ihr den Spruch „Mach´s wie Gott, werde Mensch“?! Allerdings ist dieser 

Spruch nicht ganz unproblematisch. Denn im Grunde können wir´s nicht wie Gott machen. Der 

Mensch bleibt Mensch. Trotzdem ist etwas Wahres dran an diesem Spruch: Es geht darum, zu 

einem Menschen zu werden, der sich wie Jesus es getan hat, in fremde Lebenswelten hineinbegibt 

oder man könnte auch sagen: hinein inkarniert. Das lateinische Wort „incarnatio“ bedeutet wörtlich 

„Fleischwerdung“. Der dreieinige Gott nimmt in Jesus Christus eine menschliche Gestalt an. Mit 

menschlichem Verstand kommen wir nicht weiter – wir können uns nicht vorstellen, wie das 

möglich sein kann. Aber wir müssen auch gar nicht in die Seinsgeheimnisse Gottes eindringen. 

Vielmehr geht es darum, diese Denkweise, die den allmächtigen Gott dazu veranlasst hat, die 

Gestalt eines Menschen aus Fleisch und Blut anzunehmen, zu verstehen! Der Apostel Paulus 

beschreibt auf seine Weise, was wir Weihnachten feiern. Ich lese aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, 

die Verse 6 bis 11: Jesus Christus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, 

7 sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war 

das eines Menschen; 8 er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. 

9 Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle 

Namen, 10 damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem 

Namen Jesu 11 und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters. 

 

Mich fasziniert dieser sogenannte Christushymnus! Gott wurde Mensch. Der allmächtige Gott in 

Windeln gewickelt. Der Gott an den wir glauben, hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein. Es gehört 

zum Wesen Gottes, sich zu „entäußern“, aus sich raus zu gehen, um sich mitzuteilen, sich 

verständlich zu machen. Gott kommt zur Welt und das hat einen Sinn: „Habt diese Gesinnung 

untereinander, die in Jesus Christus war!“ (V.5). Hört sich gut an. Doch was bedeutet das? Was 

muss geschehen, damit wir uns innerlich so ausrichten, wie Jesus Christus sich das vorstellt?  

 

Entscheidend ist, von Gott her zu denken! Wenn ich von Gott her denke, staune ich, dass sich Jesus 

Christus selbst erniedrigt hat, um mir verständlich zu machen, wie wichtig ich für ihn bin. Wenn ich 

bedenke, was ich da glaube, werde ich zutiefst demütig. Für mich ist das ein Lernprozess. Ich lerne, 

dass ich nicht alles im Griff habe. Das ist übrigens auch ein wichtiger Lerneffekt, den wir durch die 

Pandemie machen. Uns wird aufzeigt, dass das, was wir gerne als Normalität bezeichnen, gar nicht 

so selbstverständlich ist, wie wir immer gedacht haben. Wenn wir davon ausgehen, dass wir unser 

Leben unter Kontrolle haben, ist das ziemlich naiv. Wenn ich meine Knie beuge, tue ich das in dem 

Bewusstsein, dass ich alles meinem Gott zu verdanken habe. Mit dieser Sicht verändert sich meine 

Einstellung zum Leben.  



 

Zu Weihnachten wird man ja gerne ein bisschen sentimental. Man wünscht sich Weltfrieden und 

das irgendwie alles gut wird. Tatsächlich können wir inneren Frieden finden, wenn wir unsere Knie 

beugen. Wenn ich das tue, fühle ich mich nicht klein. Im Gegenteil, mir wird bewusst, dass Gott 

barmherziger ist als ich es mir vorstellen kann. Indem ich mich vor Christus beuge, verändert sich 

mein Denken. Seine Liebe und Barmherzigkeit bewirkt, dass ich gnädiger mit mir umgehe und ja 

auch mit anderen. Nur so ändert sich etwas in der kleinen Welt, in der wir leben…! Und auch 

weltpolitisch braucht Gott Menschen, die nicht länger daran interessiert sind, die eigene 

Machtposition zu stärken und andere zu erniedrigen. Das aber wird nur möglich sein, wenn man 

von dem Gott her denkt, der die Größe hatte, sich selbst zu erniedrigen und Mensch zu werden. 

Von daher macht der Spruch: „Mach´s wie Gott, werde Mensch“ durchaus Sinn. Wenn wir in der 

Gesinnung, die in Christus Jesus war, unterwegs sind, werden wir uns im besten Sinne menschlich 

verhalten. Menschlich – also nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe! Dass ich ein Mensch 

bin, der sich als Christ versteht, macht sich dabei hoffentlich bemerkbar. Aber eben nicht so, dass 

ich anderen zu verstehen gebe, dass ich glaube, besser zu glauben. Ich möchte nicht über andere 

urteilen. Ich will versuchen, andere so anzunehmen, wie Christus mich angenommen hat – 

vorurteilsfrei und gnädig! Gott ist Mensch geworden, damit wir in der Gesinnung unterwegs sind, 

die Jesus vorgelebt hat: Nicht „Wie du mir, so ich dir“, sondern „Wie Gott mir, so ich dir!“  

 

Ich möchte euch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen. Diese Karte möchte ich euch schenken! 

(Karte) Zwei Hände zu einem Herzen geformt. Dazu Worte von Jesus Christus: „Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Das ist die neue Jahreslosung. Ich bin sehr gespannt, was das 

Jahr 2021 bringen wird. Ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir schon bald wieder zur 

Normalität zurückkehren werden. Und die Frage ist, ob wir das überhaupt wollen. Ich denke, 

Krisenzeiten bringen es mit sich, darüber nachzudenken, worauf es im Leben wirklich ankommt. Mit 

wenigen Worten prägnant zusammengefasst finden wir das auf der Rückseite dieser Karte: 

Barmherzig. Verzeihend. Mitfühlend. So ist Gott. Sein Herz schlägt für uns. Wer ihm Raum gibt, 

spürt seinen Herzschlag. Gnade vor Recht. So geht Gott mit uns um. Liebevoll. Geduldig. 

Barmherzig. Wir sind eingeladen, es ihm nachzumachen: Nicht „Wie du mir, so ich dir“, sondern 

„Wie Gott mir, so ich dir“. Wenn wir mit dieser Gesinnung Weihnachten feiern und dann auch ins 

neue Jahr gehen, wird es kein „weiter so“ geben. Ich hoffe und bete, dass die Gesinnung, mit der 

Jesus Christus unterwegs war, zur neuen Normalität wird.  AMEN 

 

 

 


