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Der heruntergekommene Gott 

Heruntergekommen = doppelte Wortbedeutung 

Man denkt an jemanden, der im sozialen Niveau abgestiegen ist und vielleicht als 

Obdachloser auf der Straße gelandet ist. 

Es kann aber auch bedeutet, dass jemand die Treppe heruntergekommen ist. Auf Gott trifft 

beides zu. 

Man stelle sich einen Ameisenhaufen vor: Alles kribbelt und krabbelt durcheinander. Als 

Mensch steht man staunend daneben und kann keine Ordnung erkennen. Wenn man den 

Ameisen klar machen wollte, wie sie etwas anders oder besser machen sollen, könnte man 

es ihnen nicht klarmachen. Man könnte zu ihnen reden, sie würden es nicht verstehen, 

selbst wenn man sich ganz tief zu ihnen runterbeugt. Man könnte vielleicht vorsichtig mit 

einem Stöckchen versuchen, helfend einzugreifen, aber damit würde man nur ein heilloses 

Chaos anrichten. Es gibt nur eine Möglichkeit, sich den Ameisen verständlich zu machen: 

Man müsste selbst zur Ameise werden. 

Genau das hat Gott getan und daran denken wir zu Weihnachten: Er ist Mensch geworden 

und auf diese Erde gekommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir Menschen in Gottes Augen 

wie Ameisen sind, das ist nicht mein Vergleichspunkt. Es geht darum, dass wir von Natur aus 

Gott nicht verstehen können. 

Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen: Philipper 2 – ich lese des Zusammenhanges wegen 

schon ab Vers 1 

1 Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Es ist euch 

wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft 

miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? 

2 Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen! Lasst 

nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen 

Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. 3 Rechthaberei und 

Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, 

von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. 4 Jeder soll auch auf das Wohl 

der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. 5 Das ist die Haltung, die euren 

Umgang miteinander bestimmen soll; es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. 

Jetzt kommt die Stelle, an die ich dachte, als ich für meine Predigt den Titel „Der 

heruntergekommene Gott“ gewählt habe. 

6 Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht 

zu seinem eigenen Vorteil aus. 7 Im Gegenteil: Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und 
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stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. [1] Er wurde einer von uns – ein Mensch wie 

andere Menschen. 8 Aber er erniedrigte sich ´noch mehr`: Im Gehorsam gegenüber Gott 

nahm er sogar den Tod auf sich; er starb am Kreuz ´wie ein Verbrecher`. 9 Deshalb hat Gott 

ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm ´als Ehrentitel` den Namen gegeben, 

der bedeutender ist als jeder andere Name[2]. 10 Und weil Jesus diesen Namen trägt, 

werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und 

unter der Erde sind. 11 Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, und 

werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben.[3] 

Was hat Jesus denn gemacht, bevor er als Mensch auf diese Welt kam. Eine Antwort dazu 

finden wir in Sprüche 8,22-31 Hier geht es um die Weisheit. Man kann diese Verse aber auch 

auf Jesus beziehen: 

22 Am Anfang hat der Herr mich geschaffen, ich war sein erstes Werk vor allen anderen.[2] 

23 In grauer Vorzeit hat er mich gemacht, am Anfang, vor Beginn der Welt. 24 Als ich 

geboren wurde, gab es noch kein Meer und keine Quelle brach aus der Tiefe hervor. 25 Der 

Grund der Berge war noch nicht gelegt, die Hügel waren noch nicht entstanden. 26 Gott 

hatte noch nicht die Erde gemacht, vom festen Land und seinen Feldern war noch nicht das 

Geringste zu sehen. 27 Ich war dabei, als er den Himmel wölbte und den Kreis des Horizonts 

festlegte über den Tiefen des Ozeans,[3] 28 als er die Wolken hoch oben zusammenzog und 

die Quellen aus der Tiefe sprudeln ließ, 29 als er dem Meer die Grenze bestimmte, die seine 

Fluten nicht überschreiten dürfen, als er die Fundamente der Erde abmaß – 30 da war ich als 

Kind an seiner Seite, ich freute mich an jedem Tag und spielte unter seinen Augen. 31 Ich 

spielte auf dem weiten Rund der Erde und hatte meine Freude an den Menschen.[4] 

Dies ist eine sehr poetische Sprache. Sie spricht von einer Welt, in der noch alles in Ordnung 

ist. Jesus war bei der Schöpfung der Welt mit dabei. Er lebte in ungetrübter Einheit mit Gott, 

seinem Vater. 

Dies alles ließ Jesus zurück, als er als Mensch auf die Erde kam, als er in Bethlehem geboren 

wurde. Und dieses Milieu in einem Viehstall kann man schon als heruntergekommen 

bezeichnen. Bei uns in der Gemeinde purzeln gerade die Babys. Eine werdende Mutter 

bereitet für ihr Kind alles schön vor: Das Kinderzimmer wird eingerichtet mit allem, was der 

neue Erdenbürger braucht. An alles wird gedacht und dann wird der Moment herbeigesehnt, 

an dem sich der Nachwuchs auf den Weg macht. 

Wahrscheinlich hatte Maria, die Mutter von Jesus, sich auch gut vorbereitet. Aber dann kam 

alles anders: Kaiser Augustus, der damalige Herrscher des römischen Reiches, ordnete eine 

Volkszählung an und jeder war verpflichtet, in die Stadt seiner Vorfahren zu reisen, um sich 

dort in Listen eintragen zu lassen. Maria und Joseph mussten von Nazareth nach Bethlehem 

reisen. Das sind 160 km. (Greiz – Eisenach) Zu Fuß natürlich – und das hochschwanger.  
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Am Ende fanden sie keinen Platz in einer Unterkunft, ein mitfühlender Mann bot ihnen eine 

Ecke bei seinen Tieren an. Jesu erstes Bett war eine Futterkrippe. Wäre das nicht der 

Albtraum jeder jungen Mutter? 

Da hinein hat sich Jesus begeben. So weit ist er herabgestiegen. Von ganz oben nach ganz 

unten. Er weiß, was Armut bedeutet. Kurz danach mussten seine Eltern fliehen, weil König 

Herodes alle Kinder bis zwei Jahre umbringen ließ aus Angst, dass der König, nach dem die 

Weisen gesucht hatten, ihm seine Macht streitig machen könnte. Jesus weiß, was es heißt, 

Flüchtling zu sein. 

Von den ersten Lebensjahren Jesu steht nicht viel in der Bibel. Die Berichte gehen weiter, als 

er 30 Jahre alt ist und als Wanderprediger (oder Rabbi, wie das bei den Juden heißt) in 

Erscheinung trat. Er lässt sich von Johannes im Jordan taufen. Damit zeigte er, dass er sich 

mit den Menschen, die Gottes Vergebung nötig haben, auf eine Stufe stellt. Er ist zugleich 

Gott und Mensch. Das kann unser Verstand nicht erfassen. 

Nach Jesu Taufe öffnet sich der Himmel und Gottes Stimme ist zu hören: Dies ist mein 

geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. 

Ich denke, diese Gewissheit, von Gottes Liebe umgeben und getragen zu sein, half Jesus, den 

Menschen zu dienen.  

Uns geht es ja manchmal so, dass wir wenn wir – vielleicht über Jahre – Arbeiten machen 

müssen, die niemand sieht, bitter werden oder uns selbst bemitleiden. „Ich Arme, ich muss 

das ja machen, weil es sonst keiner tut.“ 

Jesus hat gesagt: (Markus 10,45) 

Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen. Ich bin gekommen, um zu dienen und 

mein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen 

befreit werden. 

Immer wieder lesen wir, dass Jesus die Einsamkeit suchte, um Gemeinschaft mit seinem 

Vater im Himmel zu haben.  

Eine sehr bekannte Geschichte, in der sich Jesu dienende Haltung deutlich zeigt, passiert 

kurz bevor Jesus gekreuzigt wird. Sie steht in Johannes 13, ich lese sie auszugsweise vor: 

1 Das Passafest stand bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese 

Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm 

gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. 
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3 Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von 

Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. 4 Da stand er vom Tisch 

auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um 5 und goss Wasser in eine Schüssel. 

Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen.[1] 

12 Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Oberkleid wieder an und 

kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück. »Begreift ihr, was ich eben getan habe?«, fragte er 

sie. 13 »Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr habt Recht, das bin ich. 14 Ich bin euer Herr und 

Lehrer, und doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. So sollt auch ihr euch 

gegenseitig die Füße waschen. 15 Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so 

handelt, wie ich an euch gehandelt habe. 16 Amen, ich versichere euch: Ein Diener ist nicht 

größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als sein Auftraggeber. 17 Das wisst ihr jetzt; 

freuen dürft ihr euch, wenn ihr auch danach handelt! 

34 Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot: Ihr sollt einander lieben! Genauso wie ich euch 

geliebt habe, sollt ihr einander lieben![7] 35 An eurer Liebe zueinander werden alle 

erkennen, dass ihr meine Jünger seid. 

Jesus konnte seinen Jüngern diesen Liebensdienst erweisen und diese Arbeit eines Sklaven 

tun, weil er sich wusste, dass er Gottes Sohn war. 

Was meint Jesus, wenn er sagt, dass wir uns gegenseitig die Füße waschen sollen? 

Wenn ich Kinder fragen würde, kämen da sicher ganz praktische Antworten, wie z.B.: 

- Den Müll runterbringen 

- Jemanden Besuchen oder einen Brief schreiben 

- Für jemanden, der in Quarantäne ist, mit einkaufen… 

Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen und denke dabei speziell an uns als 

Gemeinde (gilt aber auch im familiären oder beruflichen Alltag): 

Bei allem, was ich tue, stelle ich mir die Frage: 

Dient das, was ich tue, dem anderen? 

Dient es dem anderen, wenn ich über ihn rede, statt die Sache mit ihm selbst zu 

besprechen? Oder sollte ich nicht vielmehr den ersten Schritt tun und auf den anderen 

zugehen? 
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Dient es dem anderen, wenn ich auf meinem Recht beharre? Kann ich nicht vielmehr 

versuchen, mich in die Lage des anderen hinein zu versetzen und davon ausgehen, dass er 

mir wohlgesonnen ist? 

Dient es dem anderen, wenn ich Mauern baue? Kann ich es wagen, die Zugbrücke der 

Festung, die ich um mich zu schützen, um mein Herz gebaut habe, herunterzulassen und 

dem anderen mit offenem Visier begegnen? 

Dient es dem anderen, immer wieder alte Verletzungen hervorzuholen und meine Wunden 

zu lecken, anstatt zu vergeben und mich, wenn möglich, zu versöhnen. 

Ich möchte noch einmal Philipper 2,1-5 vorlesen:  

1 Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Es ist euch 

wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft 

miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? 

2 Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen! Lasst 

nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen 

Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. 3 Rechthaberei und 

Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, 

von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. 4 Jeder soll auch auf das Wohl 

der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. 5 Das ist die Haltung, die euren 

Umgang miteinander bestimmen soll; es ist die Haltung, die Jesus Christus  

uns vorgelebt hat. 

Zum Schluss möchte ich euch ein Lied vorspielen. Der Text wird mit eingeblendet. Ich sage 

hier mal die deutsche Übersetzung: 

Du kamst vom Himmel herab als ein hilfloses Baby 

in unsre Welt, in Niedrigkeit. 

Nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen 

und dein Leben zu geben, damit wir leben können. 

Das ist unser Gott, der dienende König. 

Er ruft uns jetzt, ihm zu folgen 

und unser Leben zu geben als ein tägliches Opfer der Anbetung 

für den dienenden König. 

Dort im Garten der Tränen 

entschied er sich, meine schwere Last zu tragen. 

Sein Herz war vor Trauer zerrissen, 

aber er sagte: „Nicht mein Wille, sondern der deine soll geschehen.“ 
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Komm, sieh seine Hände und seine Füße, 

die Narben, die vom Opfer sprechen. 

Die Hände, die die Sterne in den Weltraum warfen, 

lieferten sich grausamen Nägeln aus. 

So lasst uns lernen, wie man dient. 

Er soll den Thron haben in unserem Leben. 

Lasst uns die Not der anderen sehen, 

denn wir dienen Christus. 

Das ist unser Gott, der dienende König. 

Er ruft uns jetzt, ihm zu folgen 

und unser Leben zu geben als ein tägliches Opfer der Anbetung 

für den dienenden König. 

 

Link zu YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=A0FSZ_iSYO8 
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