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Predigt zu Philipper 2,5-11 

 

5 Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht:  

6 Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott 

gleich zu sein,  

7 sondern gab es preis und nahm das Dasein eines Sklaven auf sich, wurde den 

Menschen ähnlich, in seiner Erscheinung wie ein Mensch.  

8 Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.  

9 Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über 

allen Namen ist,  

10 damit im Namen Jesu sich jedes Knie beuge, derer im Himmel und auf Erden und unter 

der Erde,  

11 und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des 

Vaters.  

 

Heute ist Auffahrt, Himmelfahrt. Die meisten von uns haben wohl innere Bilder, wie sie der 

Bericht in der Apostelgeschichte hervorruft (1,9): Jesus wurde vor den Augen der Apostel 

emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Oder auch äussere 

Bilder, die wir in Museen oder Bilderbüchern gesehen haben. Die Apostelgeschichte 

erzählt im Passiv: Jesus wurde emporgehoben. Im verlesenen Abschnitt erklärt der 

Apostel Paulus, wer das getan hat (emporgehoben) und was diese Auffahrt bedeutet: Gott 

hat Jesus über alles erhöht. 

 

 

1. Die Erhöhung des Herrn: Auffahrt als Thronbesteigung 

 

Diese Erhöhung, das Emporheben, die Auffahrt von Jesus ist zuerst eine 

Thronbesteigung: Gott erhöht Jesus auf den Thron. Paulus beschreibt das so: 

 

Gott hat Jesus über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist. 

Die grossen Namen in der Antike waren Alexander und Augustus. Das waren Helden, 

hoch erhaben, erfolgreiche Herrscher, vorbildliche Führer. 

Alexander eroberte vom 20. bis zum 30. Lebensjahr das ganze Gebiet von Mazedonien in 

Nordgriechenland über die Türkei, Irak, Iran und Pakistan bis nach Indien. Ein äusserst 

erfolgreicher General. Bis heute heisst er Alexander der Grosse. 

Augustus beendete Jahrzehnte eines langwierigen Bürgerkriegs in Rom und brachte dem 

grossen römischen Reich rund um das Mittelmeer Frieden. Sein eigentlicher Name war 

Gaius Octavius, aber bekannt ist er als Augustus, das heisst der Erhabene. 

Beide wurden als göttlich betrachtet. Alexander und Augustus – zwei ganz grossen 

Namen der Antike. 

Jetzt aber bringt der Apostel einen weiteren Namen ins Spiel: Jesus, der Name, der über 

allen Namen ist. Über Alexander den Grossen hinaus, über Augustus, den Erhabenen, 

den ersten römischen Kaiser hinaus. 

Es gibt auch heute grosse Namen: Sportler wie King Roger Federer, Musiker wie Elvis 

Presley, King of Rock. Politiker wie Mahatma Gandhi, Martin Luther King oder Nelson 

Mandela sind grosse Namen. Doch auch über diese alle hinaus ist gemäss Paulus der 

Name, der über allen Namen ist: Jesus Christus. Der Name, der jeden Moment, jeden 

Tag, jedes Jahr bezeichnet: Heute ist 2021 nach Christus. So ist es auch in der 
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islamischen Welt, im Japan der Reiwa-Epoche des aktuellen Kaisers, im offiziell 

kommunistischen China mit der Doktrin von Mao, Deng und Xi. Gott hat Jesus über alles 

erhöht und ihm den höchsten Namen verliehen. Auffahrt: Jesus ist auf den Thron erhöht. 

 

Vor diesem Thron, in diesem Namen wird sich einmal jedes Knie beugen. Alle Welt wird 

Jesus huldigen, ihn verehren. Alle im Himmel und auf Erden und unter der Erde, ganz 

umfassend. Die ganze Welt ihm zu Füssen, keiner ist neben ihm oder gar über ihm. 

Wir in der Schweiz sind ja ur-demokratisch. Wir beugen unsere Knie nicht vor einem König 

oder einer Königin. Aber manchmal stehen wir auf. Etwa wenn eine wichtige 

Persönlichkeit einen Raum betritt. Oder wenn wir im Sportstadium oder in einer 

Konzerthalle jemanden ehren und seine bzw. ihre Grösse anerkennen. Aufstehen und 

klatschen, "standing ovation"! So auch wenn wir in einem Verein den langjährigen 

verdienten Präsidenten verdanken. Ebenso kennen wir Bilder aus dem Fernseher, wo 

Tausende an den Strassenrändern stehen und den Grossen, die vorbeifahren, zujubeln. 

Damals in der Antike stand man nicht nur auf, sondern kniete auch nieder. Darum heisst 

es in unserem Text: Jesus sitzt auf dem Thron und jedes Knie beugt sich. Heute würden 

wir sagen: Jesus erhält eine "standing ovation" der ganzen Schöpfung. 

 

Bei dieser Thronbesteigung spielt Paulus auf eine Passage aus dem Propheten Jesaja an. 

Angesichts der vielen Götter und Götterbilder sagt Jahwe, der Gott Israels, von sich 

selber: Ausser mir gibt es sonst keinen Gott; einen gerechten, rettenden Gott gibt es nicht 

ausser mir! Wendet euch zu mir, und lasst euch retten, alle Enden der Erde, denn ich bin 

Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selber geschworen: … Mir wird sich jedes Knie 

beugen, jede Zunge wird mir schwören. (Jesaja 45,21-23) Gott beteuert also, dass sich 

jedes Knie vor ihm beugen und jede Zunge ihm schwören werde – und Paulus überträgt 

dies jetzt auf diesen Jesus, dem Gott den Namen über alle Namen verliehen hat, damit im 

Namen Jesu sich jedes Knie beuge … und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der 

Herr ist. Auffahrt: Jesus sitzt auf dem Thron Gottes. Er erhält Ehre und Anbetung. Er ist 

der "Herr", und hinter diesem Begriff verbargen die Juden den heiligen Gottesnamen 

Jahwe. Dieser Gott Israels, der einzige, der seine Ehre mit niemandem teilt und ausser 

dem es keinen Retter gibt – dieser Gott verleiht Jesus den höchsten Namen, setzt ihn auf 

seinen Thron, so dass jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist; nämlich 

Gott, der wahre Retter, der Gerechte. Gott identifiziert sich mit Jesus. Gott gibt sich selber 

einen neuen Namen – mit der Auffahrt heisst Jahwe jetzt Jesus – und er gibt Jesus von 

Nazareth einen neuen Namen – mit der Auffahrt heisst Jesus jetzt "Herr", die 

Umschreibung im griechischen Alten Testament für Jahwe. 

 

Die Auffahrt von Jesus Christus ist also die Thronbesteigung zur Rechten Gottes des 

Vaters: (1) Er erhält den höchsten aller Namen über alle grossen Namen hinaus, (2) jedes 

Knie beugt sich vor ihm oder modern gesagt er erhält "standing ovations" und (3) jede 

Zunge bekennt ihn als Herrn, das heisst als Gott, als Einzigen, als Heiland. 

 

Wir können einen Moment innehalten und uns fragen: Wen hebe ich auf den Thron in 

meinem Leben? Wen inthronisieren wir in unserer Zeit und Gesellschaft? Welche 

bedeutsamen Namen nennen wir? Wem geben wir "standing ovations"? Wem oder was 

opfern wir Geld und Zeit und Kraft – und bekennen ihn so als Herrn und Gott? 
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2. Die Erhöhung des Präexistenten: Auffahrt als Heimkehr 

 

Diese Erhöhung von Jesus als Herrn ist nun, zweitens, für Paulus im Grund eine 

Heimkehr. Denn Jesus Christus ist der Präexistente. Er war von göttlichem Wesen … er 

war Gott gleich. So beginnt dieser Hymnus, wohl ein altchristliches Lied, das Paulus hier 

im 2.Kapitel des Philipperbriefs zitiert. Und das Lied endet, wo es beginnt: Jesus, Gott 

gleich, wird von Gott erhöht; die ganze Schöpfung huldigt Jesus als dem Herrn, alle 

anerkennen ihn als Gott. Der Präexistente wird erhöht, Auffahrt ist Heimkehr: Jesus ist 

Gott, er gehört zu Gott, er ist im Himmel zuhause, er kehrt auf den Thron zurück, wo der 

ihm angemessene Ort ist. 

 

Auffahrt ist Heimkehr. Jesus und Gott kann man nicht trennen. Der irdische Jesus, der den 

Tod am Kreuz (Vers 8) starb, war von göttlichem Wesen … er war Gott gleich. Der Tod 

konnte Jesus unmöglich in seiner Gewalt festhalten, wie das Petrus in der Pfingstpredigt 

verkündete (Apostelgeschichte 2,24). Das Grab konnte Jesus nicht fesseln. Die Welt kann 

Gott nicht fassen, wie das schon König Salomo bei der Tempeleinweihung sagte: Der 

Himmel, der höchste Himmel kann dich nicht fassen, wie viel weniger dann dieses Haus, 

das ich gebaut habe! (1.Könige 8,27) Jesus, von göttlichem Wesen, kehrt von dieser Welt 

zurück zu Gott, in die Herrlichkeit und Gerechtigkeit, ins Reich Gottes. Auffahrt ist 

Heimkehr. Jesus und Gott gehören zusammen. 

 

Im 3.Kapitel des Philipperbriefs erinnert Paulus die Christinnen und Christen: Auch unsere 

Heimat ist im Himmel. (Philipper 3,20) Christinnen und Christen gehören zu Christus. Der 

zuhause ist im Reich Gottes. Der uns Heimat gibt und bereitet. So erinnert uns Auffahrt 

indirekt an unsere Heimat. Wir gehören zu Christus, der erhöht ist und bei Gott zuhause. 

Wir haben Heimat bei ihm, ein doppeltes Bürgerrecht: irdisch und himmlisch. 

 

Ich habe zehn Jahre als Auslandschweizer in Angola gelebt. Wir lernten die Sprache, 

wurden Teil der Gesellschaft dort, schlossen Freundschaften. Wir waren dort zuhause. 

Gleichzeitig blieb unsere Heimat die Schweiz. Wir haben versucht, etwas von unserem 

Reichtum an Bildung dort mit anderen Menschen zu teilen. Wir haben auch unsere feine 

Schweizer Schokolade, die wir in Postpäckchen erhielten, mit Angolanern gegessen. Und 

eine Schulglocke im theologischen Seminar eingeführt, um die Pünktlichkeit zu erleichtern. 

– Wir hatten eine doppelte Heimat: Dort, wo wir lebten und gleichzeitig in der fernen 

Schweiz. 

 

Auffahrt erinnert uns an unsere doppelte Heimat: Hier und im Reich Gottes. Wir gehören 

zu Christus, so wie er bei Gott zuhause ist. Etwas von diesem ewigen Zuhause, vom 

Reich Gottes darf schon hier sichtbar werden. Etwas vom Duft und Geist der Heimat, 

diesem Geist, der an Pfingsten vom Himmel auf die Erde kommt: Liebe, Freude, Friede, 

Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. (Galater 5,22) 

 

 

3. Die Erhöhung des Gekreuzigten: Auffahrt als Offenbarung 

 

Wir haben zwei Bedeutungen von Auffahrt gesehen, die Paulus uns in diesem Abschnitt 

nahebringt: (1) Jesus, der Herr wird erhöht – er wird inthronisiert, auf den Thron Gottes 

gesetzt; (2) Jesus, der Präexistente wird erhöht – er kehrt heim zu Gott, der schon vorher 
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Gott gleich war. Das Grundlegende und Verbindende dabei ist: Jesus und Gott gehören 

zusammen. Das ist auch die Pointe bei der dritten Bedeutung von Auffahrt, nämlich Jesus, 

der Gekreuzigte wird erhöht. 

Jesus hört nicht etwa auf, von göttlichem Wesen, … Gott gleich zu sein, als er sich 

entscheidet, dies nicht wie eine kostbare Beute festzuhalten. Als Jesus Mensch wurde und 

das Dasein eines Sklaven auf sich nahm, war das "keine Entscheidung, nicht mehr göttlich 

zu sein." (N.T.Wright: Paulus für heute – die Gefangenschaftsbriefe. Giessen: Brunnen, 

2018, S.129) Als Jesus sich erniedrigte und gehorsam bis zum Tod wurde, bis zum Tod 

am Kreuz, da bleibt er von göttlichem Wesen, … Gott gleich; da bleibt er der Herr, Jahwe, 

der Heiland. Ja, gerade weil er diesen Weg ans Kreuz geht, deshalb hat Gott ihn auch 

über alles erhöht … Unglücklicherweise missverstehen einige diesen Text im Sinn: 

- Jesus war von göttlichem Wesen, … Gott gleich. 

- Dann legte er sein Gott-Sein für eine kurze Zeit zur Seite 

- Nach dieser irdischen Durchgangsstation wird er mit der Erhöhung und Auffahrt 

wieder Gott. 

Aber das ist falsch. Wir können Jesus und Gott nicht trennen. Als Jesus den Himmel 

preisgab, löst er sich nicht von seinem göttlichen Wesen. "Vielmehr war es die 

Entscheidung zu zeigen, was es wirklich bedeutet, göttlich zu sein. Jesus behielt seine 

Gott-Gleichheit." (N.T.Wright, ebd., kursiv im Original) 

 

Auffahrt ist also drittens Offenbarung, nämlich als Auffahrt des Gekreuzigten. Diese 

Auffahrt macht uns deutlich, wer Gott ist; was es bedeutet, wirklich göttlich und heldenhaft 

zu sein; welcher Name in Wahrheit der Höchste ist. Gott zeigt sich als derjenige, der das 

Eigene nicht zu seinem Vorteil und Nutzen einsetzt, sondern es preis gibt uns zugute. Gott 

zeigt sich als derjenige, der sich selber verschenkt aus Liebe. Gott offenbart sich als 

derjenige, der seine Rechte zugunsten der Welt aufgibt. An Auffahrt wird der Gekreuzigte 

erhöht und inthronisiert. 

 

In einer Gesellschaft, die Alexander und Augustus umjubelt, käme es kaum jemanden in 

den Sinn, einen Sklaven zu ehren: Einen, der sich nicht mit Gewalt durchsetzt, sondern 

andern dient und sein Leben für sie gibt. Doch genau der ist aufgefahren, hat den Namen 

über alle Namen und sitzt zur Rechten Gottes. Das unterstreicht der Apostel Paulus. 

Auffahrt offenbart uns, wer Gott ist. Der Gekreuzigte wird erhöht. Dort tritt er für uns ein 

(Römer 8,34; Hebräer 7,25). Er bleibt auch als Aufgefahrener, als himmlischer Jesus 

Christus derjenige, der seine Herrlichkeit nicht einfach für sich geniesst. Sondern seine 

Privilegien, seine Stellung, seine Herrschaft für uns nutzt. Uns dort im Himmel genauso 

dient, wie er es hier auf Erden getan hat. Gott will nicht ohne uns Gott sein. Darum wird er 

Mensch in Jesus und stirbt am Kreuz. Darum fährt er auf in den Himmel. 

 

Die Schlussfolgerung für uns ist der einleitende Satz des verlesenen Abschnitts: Seid 

untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Die Gesinnung 

von Jesus Christus, der Geist von Jesus Christus soll uns jeden Tag bestimmen. Auffahrt 

führt direkt zu Pfingsten: Der gekreuzigte Christus wird erhöht und sendet uns seinen 

Geist der Liebe, der Selbstlosigkeit, der Hingabe und des Dienstes an andere. Dieser 

Pfingstgeist möge uns erfüllen an jedem Tag. 


