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Die Nase nicht so hoch tragen  
Palmsonntag, 20. März 2016, 10 Uhr: Gottesdienst mit Goldener / Diamantener / Eiserner und 

Gnaden-Konfirmation, Andreaskirche Eningen unter Achalm   

Predigt von Pfarrer Johannes über Philipper 2, 5-11 (sog. Philipperhymnus) 

Liebe Gemeinde, ob Sie wohl das Champions-League-Spiel am vergangenen Mittwoch angeschaut 

haben? Einfach unglaublich, wie die Bayern das Ding in den letzten knapp 20 Minuten noch gedreht 

haben. Ein Facebook-Freund postet nach jedem gewonnenen Spiel: „Weil wir´s einfach können – 

FCB!“ Manche Vereine haben einen Mannschaftsgeist, der begeistert. Bei Bosch klingt das dann so: 

„Halt dei Gosch, i schaff beim Bosch!“ Es gibt auch unter uns Leute mit starkem 

Zusammengehörigkeitsgefühl; Männer und Frauen, die überzeugt sind: „Wir sind der beste Jahrgang 

in Eningen!“ Einen gewissen Korpsgeist kann man auch beim Männergesangverein, bei der 

Feuerwehr oder bei den Pfadfindern antreffen. Man weiß, wer dazugehört. Und die, die 

dazugehören, wissen, was das bedeutet. Wer zu den Pfadfindern gehört, der ist zum Beispiel am 

Samstag vor Palmsonntag beim Ostereierverkaufen dabei – da gibt´s gar nix, auch wenn´s lausig kalt 

ist am frühen Morgen.  

Sie sind heute hier in der Kirche, weil Sie sich zur Christengemeinde zählen. Manche ganz bewusst, 

manche so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen. Ich wünschte mir, dass Sie den heutigen 

Palmsonntag zum Anlass nehmen, sich selbst nochmals zu prüfen. Wie stehe ich eigentlich dazu? Wie 

wirkt sich der Mannschaftsgeist der Christen bei mir aus? Bin ich erkennbar?  

Wer bei der Feuerwehr ist, hat eine Uniform und einen Piepser. Wer bei den Pfadfindern ist, hat ein 

Pfadfinderhemd und ein Halstuch mit Knoten. Wer zu den Häbles-Wetzern gehört, kommt ohne 

Maske nicht aus. Woran erkennt man uns Christen?  

Paulus sagt: An der Gesinnung, an der Einstellung, an der Art zu denken und zu urteilen.  

Ich lese unseren Predigttext, Philipper 2, 5-11, das ist der sogenannte Philipper-Hymnus. Im Urtext 

hat das fast einen Gedicht-Charakter. Wir gehen davon aus, dass der Text aus der ganz frühen 

Christenheit stammt.  

Seid so unter euch gesinnt,  

wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht:  

Er, der in göttlicher Gestalt war, 

hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 

sondern entäußerte sich selbst 

und nahm Knechtsgestalt an,  

ward den Menschen gleich  

und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 

Er erniedrigte sich selbst 

und ward gehorsam bis zum Tode,  

ja zum Tode am Kreuz. 

Darum hat ihn auch Gott erhöht 

und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, 

dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, 

die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind,  
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und alle Zungen bekennen sollen, 

dass Jesus Christus der Herr ist,  

zur Ehre Gottes, des Vaters. 

Heute sind viele Jubilare unter uns. Manche sind von auswärts extra angereist. Man hat sich lange 

nicht gesehen. Vorhin schon ist das Raten und Wägen losgegangen, wer da noch zum Jahrgang 

gehört und wie die alle heißen. Natürlich taxiert man sich auch ein bisschen gegenseitig. Was ist aus 

dir geworden? Wozu hast du es gebracht? Beruf, Karriere, Familie, Kinder, Enkelkinder, Auto, 

Häuschen, Jacht? Viele von uns haben hart gearbeitet und genießen jetzt die Früchte ihrer Mühen. 

Im Laufe des Lebens konnten wir manche Stufe erklimmen. Und der eine oder die andere klopft sich 

insgeheim selber auf die Schulter. „Gut gemacht, Junge. Nicht schlecht, mein Mädchen! Kann sich 

sehen lassen!“ 

Es gehört zu unserer schwäbischen Identität, vielleicht sogar zur Eninger Identität, dass man sein 

Lebtag schafft, um es zu etwas zu bringen. Vergangenen Mittwoch haben wir im 

Konfirmandenunterricht über Sabbat und Sonntag gesprochen. Und unser Größter und Stärkster 

sagte mit voller Überzeugung: „Der Samstag ist der beste Tag. Da kann man so richtig schaffen.“ So 

sind wir Schwaben. Rechte Schaffer. Und viele von uns haben es genau deshalb auch zu etwas 

gebracht. Respekt! 

Paulus setzt der schwäbischen Denkart die – ich sag´s jetzt einmal etwas flapsig – die Christus-Denke 

gegenüber. Was er formuliert, bürstet komplett gegen den Strich. Das geht gegen alles, was wir 

unseren Kindern beizubringen versuchen. Die absolute Anti-Botschaft:  

Jesus gibt alles Göttliche auf und wird wie ein Mensch, wie ein Knecht, sagt Paulus. Jesus erniedrigt 

sich. Ihm geht es nicht um Größe, um Macht, um Glanz, um Einfluss. Im Gegenteil. Er verzichtet auf 

alles. Dieser Weg führt ihn in den Tod in jungen Jahren. Westerwelle wurde 54. Jesus nicht einmal 40 

Jahre alt.     

 

Unser normaler Menschenverstand sagt: Selig sind die Reichen, auch die geistlich Reichen.  

Jesus sagt: Selig sind, die da geistlich arm sind. Diejenigen, die nichts zu bringen haben.  

Unser normaler Menschenverstand sagt: Selig sind die Fröhlichen, Glücklichen, Erfolgreichen.  

Jesus sagt: Selig sind, die da Leid tragen 

Unser normaler Menschenverstand sagt: Du musst besser sein als die Konkurrenz. Guck, dass du bei 

deinem Äckerle noch eine Furche dazu umgraben kannst. Stillstand ist Rückschritt. Benütze deine 

Ellenbogen, sonst kommst du zu nichts.  

Jesus sagt: „Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und 

folge mir nach“ (Markus 8, 35).  

Unser normaler Menschenverstand sagt: Schau, dass du immer vorne dabei bist. Jesus sagt: „Die 

Letzten werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten“ (Matthäus 20, 16).  

Und weiter sagt er: „Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden 

nimmt an seiner Seele?“ 

 

Im letzten Urlaub sind wir einen Leihwagen gefahren, einen Nissan Qashqai: tolles, großes Auto, wie 

man das jetzt so hat. Alles etwas höher gelegt. Ich liebäugle seither mit einem solchen Gefährt. Für 

mich beißt es sich mit der Jesus-Gesinnung, für die Paulus wirbt. „Sich entäußern“, „Knechtsgestalt 

annehmen“, „sich erniedrigen“ … 
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Vor einigen Jahren habe ich den Franziskanerpater Richard Rohr kennen gelernt. Er ist für mich ein 

geistlicher Vater geworden. Er sagt: Unser „Spiel“ verläuft immer ungefähr so: Wir vergleichen uns 

mit anderen, machen sie nach, konkurrieren, geraten in Konflikt, verschwören uns gegen sie, 

verurteilen sie und schließlich kreuzigen wir sie. Wenn Sie nicht frühzeitig in sich selbst eine Spielart 

dieses Musters erkennen und bewusst etwas dagegen tun, läuft es fast unvermeidlich so ab. Aus 

diesem Grund legt Ihnen jeder einigermaßen ernsthafte spirituelle Lehrer ans Herz, Ihr Leben zu 

vereinfachen und sich aus dem allgemeinen Konkurrenzspiel herauszuhalten. (Ins Herz geschrieben, 

S. 195).  

 

„Die Mutter der Söhne des Zebedäus kam mit ihren Söhnen zu Jesus …“  

Matthäus 20 lesen bis: „… um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben.“  

Um seine Gesinnung deutlich zu machen, ist Jesus am Palmsonntag nicht auf hohem Roß nach 

Jerusalem geritten, sondern auf einem Esel. Der hat ein anderes Stockmaß als ein Pferd. Die Beine 

des Eselreiters baumeln nur wenig über der Erde.  So zeigt sich Jesus als König, vor dem man sich 

nicht fürchten muss. Er möchte sich nicht bedienen lassen, sondern dienen. Er ist bereit, sein Leben 

als Lösegeld zu geben. So wird er am Karfreitag sterben – aufgehängt mit zwei anderen Verbrechern. 

„Dein Wille geschehe!“ 

Und dann wird es Ostern in unserem Bibelabschnitt: „Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm 

den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer 

Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.“  

Beugen Sie Ihre Knie vor Jesus? Bei der Konfirmation haben wir das gemacht. Bei der kirchlichen 

Trauung vielleicht auch. Unsere katholischen Geschwister deuten es mit einem Knicks an, bevor sie 

sich in die Bankreihe setzen.  

Mit dem Knien im Alter ist das so eine Sache. Es geht nicht um Äußerlichkeiten. Wichter ist die innere 

Haltung. Aber manchmal hilft auch eine Körperhaltung, um eine innere Haltung auszudrücken. Vom 

amerikanischen Präsidenten Kennedy wird berichtet, dass er jeden Abend am Bett niederkniete, um 

zu Gott zu beten und ihm für den vergangenen Tag zu danken. Der mächtigste Mann der Welt kniet 

vor dem Herrn der Welt: Jesus Christus. Für mich ein starkes Zeichen.   

„Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht.“ Die Nase 

allzu hoch zu tragen, passt jedenfalls nicht dazu. Lasst uns als Christen erkennbar werden. Das ist 

eine Lebensaufgabe, an der jeder und jede von uns ein Leben lang daran zu buchstabieren hat.  

Gott segne uns dabei.  

Amen.  


