
Die Niedrigkeit Christi 

Schon viele Menschen wollten Götter sein – aber nur ein Gott wollte Mensch sein. 

Ihr Lieben! Unsere Menschheitsgeschichte ist voll mit Menschen, die sich für Götter gehalten 

haben (oder wenigstens für Halbgötter) und die wie Götter verehrt werden wollten: Könige und 

Kaiser, Diktatoren, Religionsstifter, Gurus, manche Päpste, Stars aus Musik, Film und Sport, 

selbsternannte Messiasse und Propheten …  

Wir Menschen tragen da so etwas in uns, was sich nach Bedeutung sehnt, was hungrig ist nach 

Anerkennung, Überlegenheit und Verehrung. Sogar wir (Sie und ich) benehmen uns manchmal 

wie kleine Könige oder Götter. Setzen uns auf den Thron und lassen unsere Gedanken und 

andere Menschen um uns kreisen: um unsere Launen, unsere Ziele, unsere Selbsteinschätzung.  

Schon viele, allzu viele Menschen wollten Götter sein. Nur ein Gott wollte Mensch sein.  

Während wir Menschen uns nach Anerkennung, Überlegenheit und Verehrung sehnen, sehnt 

Gott sich nach uns Menschen. Während wir uns emporschrauben, aufschwingen, selbst 

vergöttlichen … entgöttlicht sich Gott, kommt herunter und wird in seinem Sohn Jesus Mensch. 

Der, der alles in allem ist und hat, der in sich unbegrenzt Glück, Friede und Schönheit trägt, 

entkleidet sich all dessen und kniet sich hinein in Staub, Enge, Gestank und Schmerz unseres 

Menschseins. Jesus verlässt die vollkommene Gemeinschaft mit seinem Vater und wird 

verletzlich, begrenzt, klein, lässt sich gefangennehmen, anbrüllen, bespucken, demütigen und 

töten 

„Ganz gleich wie Gott, das war Jesus. Dennoch klammerte er sich nicht daran fest, Gott gleich zu 

sein. Nein, er gab alles auf und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ein Mensch wurde er, allen 

gleich. Ja, er erwies sich in jeder Hinsicht als Mensch. Und noch weiter stieg er hinunter: ganz 

gehorsam wurde er, bis zum Tod, dem Tod am Kreuz.“ (Phil 2,6f.) 

An zwei Ereignissen wird diese Niedrigkeit Jesu besonders offenbar: Weihnachten und 

Karfreitag. Ich möchte beide Ereignisse heute ein bisschen näher beleuchten. 

1. Weihnachten: Gott bzw. Jesus wird Mensch 

Die Vorstellung, dass Gott Mensch wird, sprengt schon alle unsere Denk- und Verstehens-

Kategorien. Aber Gott setzt noch eins drauf: er wird nicht „nur“ Mensch, er wird ein Baby. 

Schutzloser und eingeschränkter geht es nicht! Gerade eben noch in der unendlichen 

Herrlichkeit Gottes, kann Jesus auf einmal weder sprechen, noch logisch denken, noch seinen 

Kopf heben. Jesus braucht Pflege, Zuwendung, Nahrung, Wärme am laufenden Band. Hätte 

Maria ihn nicht gestillt, wäre er gestorben. Hätten Josef und Maria ihn nicht liebevoll angeschaut 

und berührt, wäre er seelisch verkümmert. Wären Maria und Josef mit ihm nicht nach Ägypten 

geflohen, hätten Herodes‘ Soldaten ihn bereits wenige Tage nach seiner Geburt getötet. Jesus 

wurde Mensch, wirklich Mensch … 

  



… noch dazu in ungute, ausgesprochen ungünstige Umstände: 

- Jesus kam zeitlich absolut unpassend: Es war Winter, die Teenager Maria und Josef 

waren auf Wanderschaft und in Bethlehem gab es weder familiäre 

Unterstützungssysteme, noch eine Behausung. 

- Jesus wurde in eine arme Familie hinein geboren, in ein armes Land, das unter 

Fremdherrschaft litt und von den Römern ausgepresst wurde. Dazu war das Land Israel 

politisch völlig unbedeutend.  

- Jesus kam als ein uneheliches Kind: Maria wurde schwanger, als sie mit Josef erst verlobt 

war – und Josef war nicht der Vater. In den Augen der Menschen war Jesus ein Bastard, 

die Schwangerschaft Marias ein steinigungswürdiges Vergehen, Josef wollte sich 

ursprünglich lieber aus dem Staub machen, als ein Kind großzuziehen, das nicht seines 

ist. 

- Der Stammbaum Jesu war alles andere als religiös vorbildlich. In seinem Stammbaum 

finden wir unter anderem die heidnische Ausländerin Rut, wir finden Batseba, die 

zusammen mit König David Ehebruch beging und ein uneheliches Kind bekam. Und wir 

finden mit Rahab eine Prostituierte. 

Tiefer, menschlicher, niedriger konnte Jesus nicht kommen! Weihnachten, die Geburt Jesu also 

als der eine zentrale Punkt, an dem Jesus in seiner Niedrigkeit sichtbar wird.  

Der zweite zentrale Punkt: seine Passion. Interessanterweise steckt bereits die 

Weihnachtsgeschichte voller Verweise, voller Vorzeichen auf die Passion Jesu, die sich 33 Jahre 

später ereignen wird. Zwei möchte ich Ihnen kurz zeigen: 

- Wo wird Jesus geboren?   

In Bethlehem: „Beit Lechem“ heißt auf Deutsch: „Haus des Brotes“. Dreißig Jahre später 

sagt Jesus von sich: „Ich bin das Brot des Lebens“ (Joh 6,35). Und am vorletzten Tag seines 

Lebens, beim letzten Abendmahl, nimmt Jesus das Brot und sagt: „Nehmt und esst! Dies ist 

mein Leib, der für euch gegeben wird“ (Mt 26,26)  

- Ein Zweites: Wo hinein legen Maria und Josef das kleine Jesuskind? In eine Krippe, eine 

Futterkrippe für Schafe. Das lässt auf faszinierende Weise gleich zweimal die Passion Jesu 

anklingen: 

    a) Jesus sagt dreißig Jahre später von sich: „Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein 

Leben für die Schafe (…) Meine Schafe folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben.“ (Joh 

10,11.27f.) 

    b) Betlehem war zur Zeit Jesu ein Ort, in dem und um den herum Schafe im großen Stil 

gezüchtet wurden: Jerusalem lag nur ein paar Kilometer weit entfernt mit seinem Tempel, 

an dem täglich Dutzende von Tieren (darunter auch viele Lämmer, viele Schafe) geopfert 

wurden. Jesus kommt also in einem Schäfer-Dorf in einer Futterkrippe für Schafe zur Welt 

– und wir hören darin die Worte von Johannes, dem Täufer, der dreißig Jahre später über 

Jesus sagt: „Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt!“ (Joh 1,29) 

Schon an Weihnachten hören wir also das dumpfe Grollen von Karfreitag, schon an 

Weihnachten deutet sich die Passion Jesu an – und umgekehrt ist die Passion die Fortsetzung 



von Weihnachten. Jesus geht in seiner Passion nur den Weg konsequent zu Ende, den er an 

Weihnachten begonnen hat. Den Weg in die Niedrigkeit. 

„Ganz gleich wie Gott, das war Jesus. Dennoch klammerte er sich nicht daran fest, Gott gleich zu 

sein. Nein, er gab alles auf und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ein Mensch wurde er, allen 

gleich. Ja, er erwies sich in jeder Hinsicht als Mensch. Und noch weiter stieg er hinunter: ganz 

gehorsam wurde er, bis zum Tod, dem Tod am Kreuz.“ (Phil 2,6f.) 

2. Karfreitag: Jesus setzt sich der Sünde aus 

Was wir bisher uns angeschaut haben und was an Weihnachten besonders deutlich wird, ist das 

100%ige Eingehen Jesu in die Dimension unseres Menschseins: Jesus begrenzt sich, wird 

verletzlich, klein. 

An Karfreitag wird deutlich, dass Menschsein nicht nur Begrenztheit und Verletzlichkeit 

bedeutet, sondern auch ein tiefes Verfallensein an die Sünde. An dem, was Jesus in den letzten 

Tagen seines Lebens erlebt, wird erkennbar, wie brutal und allumfassend Sünde unser 

Menschsein gekapert hat und durchdringt.   

Jesus geht nicht nur in die Begrenzungen unseres Menschseins ein, er steigt sogar so tief hinab, 

dass er sich unserer Sünde ungeschützt aussetzt. Und die Sünde nutzt das: in den letzten Tagen 

seines Lebens bricht sie mit voller Wucht an allen Ecken und Enden hervor und tobt sich an Jesus 

aus. 

Lasst uns anschauen, in wie vielen Dimensionen Jesus unser Menschsein als korrumpiertes 

Menschsein erlebt, als von der Sünde durchzuzogen und durchwachsen: 

- Da sind z.B. Geldgier und Verrat. Judas, einer aus dem engsten Jünger-Kreis, verrät und 

verkauft Jesus für 30 Silberstücke (vgl Mt 26,15f.) 

- Da sind Feigheit und Menschenfurcht: Seine engsten Freunde lassen Jesus im Moment 

der Gefangennahme im Stich. Petrus läuft zwar heimlich und innerlich zerrissen 

hinterdrein, verleugnet dann aber, als es darauf ankommt, seinen Freund und Herrn. (vgl. 

Mt 26,31-34) Auch Pilatus, der Jesus eigentlich freilassen möchte, lässt Jesus schließlich 

kreuzigen, als die Obersten der Pharisäer und Schriftgelehrten damit drohen, ihn beim 

Kaiser anzuzeigen (vgl. Joh 19,12) 

- Dann: Lüge und Komplott. In Matthäus 26 heißt es von dem Prozess gegen Jesus: „Die 

führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nach einer falschen 

Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch 

sie konnten nichts finden, obwohl viele falsche Zeugen gegen ihn aussagten.“ (Mt 26,59f.) 

- Dann, von Seiten der Schriftgelehrten und Pharisäer: Neid und Missgunst im Blick Jesus, 

dem die Menschen in Scharen nachliefen und der so grob und nachlässig mit ihnen, der 

religiösen Elite umging. Jesus höhlte die Machtbasis der Pharisäer und Schriftgelehrten 

aus und bedrohte durch das, was er sagte und tat, ihre Stellung. (vgl Mt 27,18) 

- Dann, die Verführbarkeit des Volkes. Wenige Tage vor Karfreitag hatte das Volk Jesus 

noch zugejubelt. Fünf Tage später, aufgestachelt von den religiösen Führern, wollen sie 

dann Blut und Jesus sterben sehen: „Weg mit ihm! Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!“ 

skandieren sie – wie im Rausch – wieder und wieder vor dem Palast des Pilatus. 



- Perfide, intelligent eingesetzte Grausamkeit: Sowohl die Geißelung als auch die 

Kreuzigung wurden entwickelt, um einem Gefangenen das Maximum an Schmerzen und 

Qual zuzufügen. Die Lederpeitschen mit ihren kleinen Eisenstücken reißen Jesus den 

Rücken in Fetzen, machen aus ihm einen Schwerverletzten. Bei der Kreuzigung treibt 

man schwere, grobe Nägel durch seine Handgelenke und Füße. Die Kreuzigung wurde 

erfunden, um maximalen Nervenschmerz bei möglichst lang anhaltendem Bewusstsein 

zu erzeugen. Der Körper reagiert auf eine Kreuzigung so, dass der Gekreuzigte zuerst das 

Gefühl hat zu verdursten und dann irgendwann qualvoll erstickt. 

- Gedankenlosigkeit und Mitläufertum: Die Soldaten und ihre Befehlshaber tun einfach 

nur ihren Job, führen gedankenlos oder blind jede Grausamkeit aus, die ihnen 

aufgetragen wird. 

- Sadismus: In Lukas 23 heißt es „Die Männer, die Jesus bewachten, trieben ihren Spott mit 

ihm und schlugen ihn. Sie verhüllten sein Gesicht und sagten zu ihm: »Du bist doch ein 

Prophet! Sag uns: Wer hat dich geschlagen?« Und noch viele andere Schmähungen 

musste er über sich ergehen lassen.“ (Lk 23,63-65) In Mk 15 wird berichten: „Die Soldaten 

führten Jesus in den Palast, in das so genannte Prätorium, und riefen die ganze 

Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm ein purpurfarbenes Gewand um, flochten eine 

Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann riefen sie ihm zu: »Es lebe der 

König der Juden!« Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und 

warfen sich vor ihm auf die Knie, um ihm zu huldigen.“ (Mk 15, 16-19) 

Egal also ob Jünger oder Volk oder religiöse Führer oder Soldaten oder politische 

Entscheidungsträger: alle sind an Jesu Tod beteiligt. Keiner kann seine Hände in Unschuld 

waschen. Von allen Seiten und in den unterschiedlichsten Ausprägungen tobt sich die Sünde an 

Jesus aus. 

Bevor Jesus, das Lamm Gottes, den für uns so erlösenden Vergebungstod stirbt, entlarvt (und 

erleidet) er, wie tief und allumfassend unser Menschsein von Sünde durchzogen ist. Pilatus ruft 

an einer Stelle dem aufgepeitschten Volk zu: „Siehe, der Mensch!“ (Joh 19,5). Es wirkt, als wolle 

er sagen: „Seht: so sind wir Menschen. So ist es um uns Menschen bestellt! Die Sünde haust in 

jedem von uns!“  

Noch bevor Jesus also für uns Menschen stirbt, stirbt er an uns. Wir sind seine Todesursache. 

Ich möchte enden mit einem alten Gospel, der genau das in Worte fasst 

 Were you there, when they crucified my lord 


