
 

 

JESUS NACHFOLGEN IST LOBPREIS 

Montag, 27. April 2020 
Philipper 2, 5-11 

„Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll; es ist die Haltung, die Jesus Christus uns 
vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu 
seinem eigenen Vorteil aus.  Im Gegenteil: Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe 
Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns – ein Mensch wie andere Menschen.  Aber er erniedrigte sich ´noch 
mehr`: Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich; er starb am Kreuz ´wie ein 
Verbrecher`. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm ´als Ehrentitel` den Namen 
gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. 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. Alle werden 
anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben.“ 

Ja! Amen! Diese Zeit wird kommen, dass alle anerkennen werden, „dass Jesus Christus der Herr ist, und 
werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben!“ Was für eine coole Zusage, auf die wir uns gemeinsam 
freuen können! Bis es soweit ist, sind wir durch Paulus aufgefordert, im Umgang miteinander, der Haltung 
von Jesus immer ähnlicher werden zu lassen. So zu leben, wie Er es uns, als Mensch gewordener Sohn Gottes, 
vorgelebt hat.  

Beim Lesen des heutigen Abschnittes ist mir echt mein Herz aufgegangen, als ich gesehen habe, wie Paulus 
beginnt, Jesus als unser Vorbild zu beschreiben und dieser Absatz sehr schnell in tiefer, - und ich bin mir 
sicher - liebevoller Anbetung mündet.  Das zeigt mir zwei Dinge auf… 

1. Jesus nachfolgen heißt, sich nicht über andere Menschen zu stellen, sondern auf seine Vorrechte zu 
verzichten und seinen Mitmenschen zu dienen. Das heißt nicht, das wenn wir das aktiv leben, wir "Nichts 
und Niemand“ sind, weil wir uns ja erniedrigen müssen. Nein. So wie Jesus auch auf einer Stufe mit Gott 
stand (Vers 6), sich von dort für uns klein machte und später wieder erhöht wurde, so sind auch wir in die 
Familie Gottes adoptiert worden und stehen jetzt auf der gemeinsamen Stufe, Söhne und Töchter des einen 
wahren Gottes zu sein. 

2. Jesus nachfolgen heißt auch, ein Leben zu führen das als Grundlage und als Outcome Lobpreis hat.  
Ehrlicher und liebevoller Lobpreis führt wieder zu Lobpreis!  Und, Lobpreis muss auf jemanden außerhalb 
von mir gerichtet und fokussiert sein. Sobald sich mein Lobpreis auf mich selbst richtet, ist es kein Lobpreis 
mehr, sondern Selbstverherrlichung und Hochmut. Und wir alle kennen den Spruch: Hochmut kommt vor 
dem Fall (Sprüche 16, 18) 

Wenn wir durch Lobpreis schon auf Jesus, auf Gott fokussiert sind, so wie Paulus das ist, dann glaube ich, 
wird uns die Aufforderung von Paulus, unser Leben dem von Jesus gleich werden zu lassen, nicht unmöglich 
erscheinen.  Und was möglich scheint, ist es mit Gottes Gnade erst recht.  

Gebet: Jesus, Du bist würdig Herr genannt zu werden. Du bist würdig hoch erhoben und gepriesen zu werden! 
Weil Du Dich klein gemacht und selbst erniedrigt hast. Weil Du die Herrlichkeit des Vaters verlassen hast, um 
uns den Weg in diese Herrlichkeit bereiten zu können! Ich bete das ich heute diese Herrlichkeit erleben darf 
und dass sie mich dazu bewegt, Dich Jesus noch mehr als mein Vorbild in meinem Leben anzuerkennen und 
in alle Bereiche meines Lebens herein zu lassen. Sei Herr meines Lebens. Amen! 

-Janis Arzet- 


