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Der König aller Könige  

 
Phil 2,5-11: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es 
Christus Jesus auch war, der, als er in der Ge-
stalt Gottes war, es nicht wie einen Raub fest-
hielt, Gott gleich zu sein; sondern er entäusserte 
sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an 
und wurde wie die Menschen; und in seiner 
äusseren Erscheinung als ein Mensch erfunden, 
erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam 
bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum 
hat ihn Gott auch über alle Massen erhöht und 
ihm einen Namen verliehen, der über allen Na-
men ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie 
derer beugen, die im Himmel und auf Erden und 
unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, 
dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, 
des Vaters. 
 

In diesen Versen aus dem Wort Gottes wird uns 
Jesus Christus, der König aller Könige, vorge-
stellt. Versuchen wir gemeinsam, graphisch 
darzustellen, was in diesem Abschnitt über Je-
sus ausgesagt wird. 
 

1) Jesus Christus ist Gott. Zusammen mit Gott, 
dem Vater, und Gott, dem Heiligen Geist, bildet 
er, der Sohn Gottes, den dreieinigen Gott. In 
dieser Gestalt existiert er seit Ewigkeit. So wie 
wir es am Mittwoch gelernt haben (2Mo 15,18): 
Der Herr ist König auf immer und ewig. 
 

2) Doch wir lesen noch mehr: Jesus Christus 
war sich nicht zu schade, Mensch zu werden 
und in diese Welt zu kommen. Er nahm als Kö-
nig die Gestalt eines Knechtes an. Seine Ernied-

rigung ging so weit, dass er den schändlichen 
Tod am Kreuz auf sich nahm. 
 

3) Weil Jesus Christus seinem Vater gehorsam 
war und diesen Leidensweg gegangen ist, hat 
ihn Gott nach seinem Tod wieder erhöht. Jesus 
Christus ist von den Toten auferstanden und in 
den Himmel aufgefahren. Dort sitzt er nun auf 
dem Thron und regiert als König – heute und in 
alle Ewigkeit. Und es wird der Zeitpunkt kom-
men, in dem sich alle Knie vor ihm beugen wer-
den, jener Zeitpunkt, in dem alle Menschen 
seine Herrschaft anerkennen müssen. 
 

 
 

Natürlich erstaunt es uns, wenn wir sehen, dass 
Jesus Christus als König aller Könige seine 
himmlische Herrlichkeit aufgegeben hat, um 
auf unsere Erde herabzukommen und hier zu 
sterben. Von einem König sind wir uns so etwas 
nicht gewohnt, oder höchstens von Romanen, 
wie „Der Prinz und der Bettelknabe“ von Mark 
Twain, wo zwei gleich aussehende Knaben ver-
wechselt werden, so dass der Königssohn für 
einige Zeit als Bettler leben muss. 
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Was hat Gott bewogen, seinen Sohn zu den 
Menschen zu schicken? Was hat den Herrn Je-
sus bewogen, seinem Vater zu gehorchen und 
in diese Welt voller Ungerechtigkeiten herab-
zukommen? 
 

Bereits der Name „Jesus“ gibt uns eine Antwort 
auf diese Frage. „Jesus“ bedeutet „Retter“. 
Gott gab Josef den Auftrag (Mt 1,21): Du sollst 
ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein 
Volk retten von ihren Sünden. Diesen Namen 
hat der kleine Knabe bekommen, als er in ei-
nem einfachen Stall in Bethlehem zur Welt kam 
und in eine Krippe, einen Futtertrog für Tiere, 
gelegt wurde. 
 

Jesus ist also zu uns Menschen gekommen, um 
uns von unseren Sünden zu erretten. Was aber 
ist Sünde? Sünde ist der Verstoss gegen den 
Willen Gottes, wie ihn uns der Herr in seinem 
Wort, der Bibel, mit auf den Weg gegeben hat. 
Dort in der Bibel sagt uns Gott auch, dass jeder 
Mensch von Natur aus ein Sünder ist. Er lügt, er 
redet schlecht von anderen, er hat böse Ge-
danken, er braucht unschöne Worte. Er möchte 
selbst über sein Leben bestimmen, ohne sich an 
den Willen Gottes halten zu müssen. Deshalb 
ist Gott vielen Menschen nur eine Last. 
 

Die Folge der Sünde ist der Tod. Zuerst der leib-
liche, dann aber auch der ewige Tod, die fort-
währende Trennung von Gott. Als Sünder ste-
hen wir Menschen unter dem Zorn Gottes. Als 
heiliger und gerechter Gott wird der Herr unse-
re Auflehnung und unsere Gleichgültigkeit ihm 
gegenüber richten und bestrafen. 

Die Sünde, seien es nun Gedanken, Worte oder 
Taten, scheidet uns von Gott. Der Einzige, der 
uns aus dieser Situation heraus zu retten ver-
mag, ist der Herr Jesus. Er ist vor 2000 Jahren 
als Retter in diese Welt hineingekommen. Weil 
er ohne Sünde war, hätte er nicht sterben müs-
sen. Doch er ist ans Kreuz gegangen, um dort - 
in Jerusalem - die Strafe für unsere Schuld zu 
bezahlen (Joh 3,16): Denn also hat Gott die 
Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht ver-
loren werden, sondern das ewige Leben haben. 
Die Liebe Gottes geht so weit, dass er seinen 
Sohn an unserer Stelle geopfert hat, um uns zu 
erlösen. 
 

So können wir nur demütig dastehen und sa-
gen: Danke, Herr Jesus! Danke, dass du diesen 
Weg gegangen bist! Danke, dass du dir als ewi-
ger König nicht zu schade warst, deine Herrlich-
keit zu verlassen, um in unser menschliches 
Elend herabzusteigen. Danke, dass du mir Ver-
gebung anbietest für alles, was ich in meinem 
Leben falsch gemacht habe. Danke, dass du 
mich frei sprichst. 
 

Ja, wer anerkennt, dass er ein Sünder ist, wer 
dem Herrn seine Schuld im Gebet anvertraut 
und ihn um Verzeihung bittet, dem vergibt der 
Herr. Denn Jesus Christus ist nicht im Grab ge-
blieben, sondern am dritten Tag von den Toten 
auferstanden und in den Himmel aufgefahren. 
Er lebt. Jeder, der dem Herrn Jesus sein Leben 
anvertraut, darf auch heute noch zu einem Kind 
Gottes werden (Joh 1,12): Allen aber, die ihn 
aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder 
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Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen 
glauben. Wer sein Vertrauen auf Jesus setzt, 
der wird zu einem Königskind. Er weiss, dass er 
nach seinem Tod nicht verloren geht, sondern 
für immer bei Jesus sein darf. 
 

Da war einmal ein Marketingleiter in einem 
internationalen Chemieunternehmen, 50 Jahre 
alt. Gerade hatte er mit seiner Familie Weih-
nachten und Neujahr gefeiert, als er einen 
Herzinfarkt erlitt und ins Krankenhaus musste. 
Dort entdeckte er eine Gideon-Bibel, wie sie 
von christlichen Geschäftsleuten an vielen Or-
ten verteilt werden. Er fing an, darin zu lesen. 
Einige Worte aus den Psalmen 5 und 6 began-
nen ihn zu beschäftigen: Ach HERR, strafe mich 
nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in 
deinem Grimm! Herr, sei mir gnädig, denn ich 
bin schwach; heile mich, HERR, denn meine Ge-
beine sind erschrocken und meine Seele ist sehr 
erschrocken. 
 

Dieser Geschäftsmann schrieb später über sei-
ne Zeit im Krankenhaus: „Ich kam zur Besin-
nung – was für ein Leben hatte ich nur in den 
vergangenen Jahren geführt? Job, Karriere, 
Wohlstand, der Familie soziale Sicherheit bie-
ten, Reisen beinahe rund um den Globus, viele 
Geschäftsfreunde, viele sogenannte gute Be-
kannte, aber kaum wirkliche Freunde. Ja, auch 
im humanistischen Sinn gerecht und mitfühlend 
gegenüber den Mitarbeitern und Mitmenschen 
zu sein, war mein Anliegen. Aber Gott und Je-
sus? Die waren doch seit über 30 Jahren bei mir 
nur am Rande vorhanden, obwohl ich früher 
ein begeistertes Jungscharmitglied gewesen 

war und mich sogar mit der Möglichkeit eines 
Theologiestudiums beschäftigt hatte.“  
 

Dann bekam der 50-jährige Merketingleiter 
Besuch von zwei christlichen Geschäftspart-
nern. Sie erkannten seine innere Not. Er 
schreibt weiter: „Die Gideon-Bibel lag offen auf 
meinem Nachttisch, und sofort kamen wir auf 
das mich so beherrschende Thema zu sprechen. 
Nach einem herzlichen Gespräch und einem 
Weinkrampf von mir beteten die beiden mit 
mir, und dann begann mein Weg mit Jesus am 
6. Januar 1990.“ 
 

Ja, der Materialismus hat uns Wohlstand und 
Überfluss gebracht, und doch sieht es - wenn 
wir ehrlich sind - in vielen Menschenleben öde 
und leer aus. Keine Hoffnung, kein Sinn, kein 
Ziel. Doch Jesus möchte unsere Schuld verge-
ben und unserem Leben eine Perspektive ge-
ben, die über den Tod hinaus Bestand hat. Da-
für ist er, der König aller Könige, Mensch ge-
worden. So lasst uns dieses wunderbare Ange-
bot im Glauben in Anspruch nehmen. Jesus hat 
an unserer Stelle bezahlt. Danke, Herr, dass du 
dir als König aller Könige nicht zu schade warst, 
in unsere Niedrigkeit herabzusteigen, um mich 
von meinen Sünden zu retten. Amen.  
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