
Die Herrlichkeit Christi 

Wie kommen die Autoren des Neuen Testaments dazu, von Jesus so ungeheuerliche Dinge zu 

behaupten, wie wir sie gerade in der Schriftlesung gehört und vorhin im Kolosser-Hymnus 

gebetet haben? 

- „Durch Jesus hat Gott die Welt erschaffen.“ (Hebr 1,2) 

- „Jesus war vor allem da und alles besteht durch ihn.“ (Kol 1,16) 

- „Jesus ist das perfekte Abbild von Gottes Herrlichkeit.“ (Hebr 1,2) 

Wie kann man von einem Menschen solch im Grunde absurde Dinge behaupten? Denn ein 

Mensch war Jesus, ganz eindeutig: Als Baby aus dem Schoß von Maria geboren, hilflos und 

angewiesen auf elterliche Fürsorge und Schutz. Dann Kindheit. Dann Jugend. Dann 

Erwachsenwerden: eine Lehre als Zimmermann. Jesus musste Zeit seines Lebens schlafen und 

essen, er konnte erschöpft sein und wütend. Und er konnte sterben, sogar getötet werden. 

Jesus war Mensch. Zu 100%. 

Aber von einem Menschen ist es unmöglich zu sagen: „Er war vor allem da [bevor Raum und 

Zeit entstanden, bevor der Urknall sich ereignete]“ Oder: „Er ist das perfekte Abbild [1:1] von 

Gottes Herrlichkeit.“ [Das heißt doch: Wer Jesus sieht, sieht direkt, unmittelbar Gott] 

Wie kommen die Autoren des Neuen Testaments dazu, von Jesus so ungeheuerliche Dinge zu 

behaupten? 

Die Antwort lautet: Jesus hat sie dazu gezwungen. Jesus war voll und ganz Mensch, hat geatmet, 

gegessen, geschlafen und getrunken. War mal erschöpft, mal glücklich, mal wütend und mal 

traurig. Jesus war voll und ganz Mensch.  

Aber er hat gleichzeitig Dinge getan wie: Lazarus von den Toten auferweckt. Dämonen 

ausgetrieben. Blinde und Lahme geheilt. Sünden vergeben. Kann ein Mensch Tote auferwecken, 

Dämonen austreiben und Sünden vergeben? 

Dazu das, was Jesus gesagt hat, z.B. 

- „Ehe Abraham war, bin ich.“ (Joh 8,58 => „Ich bin“ = Gottesname) 

- „Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt 

war.“ (Joh 17,5) 

- „Meine Schafe hören meine Stimme (…) und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige 

Leben (…). Ich und der Vater sind eins.“ (Joh 10, 27-30)   

Kein Mensch kann so etwas sagen und ernst meinen, wenn er nicht verrückt ist. Die Dinge, die 

Jesus gesagt und getan hat, sprengen jeden menschlichen Rahmen. 

Und dann war da ja noch diese Sache mit der Auferstehung: Ein leeres Grab – und Hunderte von 

Menschen, die erfahren und bezeugen: Jesus lebt. Jesus ist vom Tod wieder auferstanden. 

Die Dinge, die Jesus gesagt und getan hat, sprengen jeden menschlichen Rahmen: sie 

explodieren einem förmlich ins Gesicht. 



Das meine ich, wenn ich sage, dass Jesus die Menschen (darunter auch die Autoren des Neuen 

Testaments) dazu gezwungen hat (und zwingt), völlig neu zu denken und zu erkennen. Nach 

einer gehörigen Portion eigenem Nachdenken und Offenbarung durch den Heiligen Geist, haben 

die Autoren des Neuen Testaments erkannt und verstanden: „Wow, irre, durch Jesus hat Gott 

die Welt erschaffen.“ (nach Hebr 1,2). Und: „Unfassbar: Jesus war vor allem da und alles besteht 

durch ihn.“ (nach Kol 1,16). Und: „Gibt’s ja nicht: Jesus ist das perfekte Abbild von Gottes 

Herrlichkeit.“ (nach Hebr 1,2) 

Ihr Lieben! Jesus sprengt alles bisherige Begreifen und Erkennen, weil sich auf einmal 

herausstellt: Jawohl, es gibt nur einen, allmächtigen und barmherzigen Gott – Jesus hat das 

bestätigt, von diesem Gott erzählt und geschwärmt. Aber zugleich war Jesus irgendwie selber 

Gott: sowohl von dem her, was er getan hat, wie auch von dem her, was er von sich selbst gesagt 

hat. Obwohl er zugleich voll und ganz Mensch war. 

„Mindblowing!“ würden die Engländer sagen: die Grenzen unseres Verstandes sprengend! Da 

ist einer voll und ganz Mensch – und zugleich irgendwie Gott! 

 

Ich behaupte: An dieser Stelle hilft uns ein Blick ins Alte Testament. Da scheint die Welt auf den 

ersten Blick noch in Ordnung: Gott ist Gott (heilig, einer und gut) – und wir Menschen sind wir 

Menschen. Aber immer wieder einmal blitzt durch diese scheinbar so klaren Verhältnisse 

Irritierendes hindurch. Immer wieder einmal winkt uns dort im Alten Testament auf einmal, 

völlig unvermittelt, Jesus zu – als der, durch den Gott die Welt erschaffen hat und der vor allem 

da war: vor Materie, Zeit und Raum. Drei kleine Beispiele: 

1. Ganz vorne, gleich auf Seite eins (oder zwei) jeder Bibel, zeigt sich Jesus das erste Mal – 

wenn auch ganz versteckt. Gott hat gerade ganz frisch Materie, Zeit, Raum und Leben 

geschaffen, fünf Schöpfungstage sind vergangen, Gott erschafft fleißig Pflanzen Tiere – 

und hält auf einmal inne. Kurz vor Ende seines Schöpfungswerkes sagt er: „Lasst uns 

[nun] Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich.“ (1. Mose 1,26). Dreimal: „uns“. 

Plural.  

Mit wem um alles in der Welt redet Gott da. Menschen gibt es noch nicht. Dass er mit 

den Tieren plaudert (so wie wir das manchmal mit unseren Haustieren tun ☺), kann nicht 

sein, da er davon spricht, die Menschen „nach unserem Bild, uns ähnlich“ zu schaffen. 

Gott kann hier eigentlich nur mit sich selbst sprechen – aber er tut es im Plural. 

2. Ein zweites Beispiel. In der Lutherbibel wird diese Begebenheit überschrieben mit den 

Worten „Gottes Besuch bei Abraham.“ Ich lese aus 1. Mose 18,1-3: „Und der HERR 

erschien Abraham im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag 

am heißesten war. Und als Abraham seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei 

Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und 

neigte sich zur Erde und sprach: „Herr, hab ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh 

nicht an deinem Knecht vorüber.“   

Auch hier faszinierend seltsam: Die Bibel berichtet, dass „der HERR“ (das steht im 



Hebräischen „Jahwe“, also Gott höchstpersönlich) Abraham erschien, und dann heißt es 

unmittelbar im Anschluss: „Und als Abraham seine Augen aufhob, siehe, da standen drei 

Männer vor ihm.“ Wieder: Plural. Der eine Gott zeigt sich, aber in Form von drei Männern. 

In der Theologiegeschichte ist diese Begebenheit (mit guten Gründen) immer wieder 

trinitarisch gedeutet worden: Gott, der als Vater, Sohn und Heiliger Geist ein einziger ist 

– und doch in sich Gemeinschaft. 

3. Und schließlich, auch äußerst faszinierend: im Buch der Sprüche geht es sehr häufig um 

die Weisheit. Und diese „Weisheit“ wird im Buch der Sprüche weniger als eine bestimmte 

Eigenschaft oder Gabe beschrieben, sondern fast schon als eine Person. Im ersten Kapitel 

zum Beispiel heißt es: „Die Weisheit ruft laut auf der Straße und lässt ihre Stimme hören 

auf den Plätzen. Sie ruft im lautesten Getümmel: (…) Wer mir gehorcht, wird sicher 

wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten.“ (Sprüche 1, 20+33)  

Diese Weisheit spricht nun auch in Kapitel 8 – und es ist uns, als würden wir Jesus 

höchstpersönlich sprechen hören: „Der HERR hat mich schon gehabt im Anfang seiner 

Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im 

Anfang, ehe die Erde war. (…) Als der HERR die Himmel bereitete, war ich da, (…) als er 

dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, (…); als er die Grundfesten der Erde 

legte, da war ich beständig bei ihm; ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm 

allezeit; ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern.“ 

(Sprüche 8, 22-31) 

Wenn das Neue Testament also davon spricht, dass Jesus schon vor aller Zeit gewesen ist, dass 

durch ihn und auf ihn hin alles geschaffen ist, dann ist das alles andere als an den Haaren 

herbeigezogen. Immer wieder einmal blitzt auch schon im Alten Testament auf, dass Gott nicht 

einfach nur einer ist, ein Monolith, unbewegt, einzig, einsam und unbeweglich. Nein: in all 

diesen drei Stellen des Alten Testaments wird uns Gott als einer vorgestellt, der bereits in sich 

selbst Gemeinschaft ist. Da ist von Anfang an Tanz, Spiel, Wohlgefallen, Schönheit und Glück in 

Gott. Wo Gott ist, da ist noch weit vor Beginn von Zeit, Raum und Materie, da ist von allererstem 

Anfang an innigste Gemeinschaft, alles durchdringende Liebe, ein tiefer allumfassender Friede 

– und zwar ewig, grenzenlos.  

Warum aber, wenn Gott doch schon in sich vollkommene Gemeinschaft und Glück hat, warum 

hat er dann die Welt geschaffen? Und uns Menschen? Warum dieses Risiko? Warum ist er sich 

nicht einfach selbst genug geblieben? 

Weil Schönheit, Glück und Liebe sich immer zeigen, immer verschenken wollen:  

- Wenn wir uns schönmachen (tolle Kleider anziehen, schöne Frisur, ein besonderes 

Parfüm), dann um diese Schönheit jemandem zu zeigen, um unsere Schönheit zu 

verschenken. 

- Wenn wir lecker kochen, dann kaum je nur für uns selbst, sondern anlässlich einer 

Einladung: weil Menschen uns besuchen kommen, die wir mögen und die wir mit gutem 

Essen beschenken wollen. 



- Wenn wir glücklich sind, wenn wir etwas Tolles erleben (einen Sonnenuntergang, ein 

fantastisches Theaterstück, solche Dinge) dann spüren wir in uns den Drang, dieses Glück 

zu teilen. Es mit jemand anderem zu erleben, den wir lieben. 

Schönheit, Glück und Liebe wollen sich zeigen, sich verschenken. Darum hat Gott die Welt 

geschaffen – und uns. Um sich uns zu schenken, um seine Schönheit, sein Glück, seine Liebe mit 

uns zu teilen. 

 

Jetzt, an diesem Punkt, verspüren wir vielleicht einen Hauch von der „Ekstase des 

Nichtbegreifens“1, von der vorhin am Anfang die Rede war. Jesus war und ist seit Anbeginn bei 

Gott und von Gott. Gott ist vollkommene Gemeinschaft: voller Tanz, Spiel, Wohlgefallen, 

Schönheit und Glück. Und dennoch (oder gerade deswegen) ruft er diese Welt und uns ins Leben 

… und setzt damit einen Prozess in Gang, in dessen Verlauf Jesus sich aus der ewigen Herrlichkeit 

des Vaters in unser armseliges, von Scheitern, Schuld und Schmerzen durchzogenes 

menschliches Leben hineinbegibt. Wo aus der Herrlichkeit Jesu auf einmal die Niedrigkeit Jesu 

wird: an Weihnachten – und ganz besonders während seiner Passion. 

Mehr zu dieser Niedrigkeit Christi gibt es dann nächste Woche. An dieser Stelle sage ich erst 

einmal: Amen. 

                                                           
1 „Wer den bis zu den Wurzeln unseres Seins hinabbebenden Schauder vor dem Wesen Gottes 
(…) nicht kennt, wäre nicht vorbereitet zur Betrachtung Jesu Christi. (…) Dass in einer 
menschlichen Existenz Gottes absolutes Wesen sich dargestellt hat: dies muss den Betrachter 
der Existenz Jesu täglich neu und tiefer wie etwas Unmögliches, absolut Haarsträubendes 
befremden; er muss darob aus der Fassung geraten, jeden Boden unter den Füßen verlieren, 
er muss wenigstens in jene “Ekstase” des Nichtbegreifens geraten, in die auch die 
Zeitgenossen Jesu hineingerissen wurden.“ (Hans Urs von Balthasar) 


