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Einleitung 
Was kommt uns in den Sinn beim Titel „Der 
heruntergekommene Gott“? Was löst das in uns 
aus? Was meint heruntergekommen? Verlottert, 
verfallen, verwahrlost, abgewirtschaftet, 
schlampig, kläglich, abgenützt, usw. Kann und 
darf man das überhaupt so von Gott sagen? 
 
Lesen wir dazu zuerst eine Geschichte: 
Ein König verliebte sich in ein Mädchen aus 
ärmlichen Verhältnissen ohne adeligen Stamm-
baum und ohne Bildung. Sie wohnte in einer 
armseligen Hütte und lebte als Bäuerin. Aber 
der König verliebte sich in diese Frau, wie es 
Könige eben manchmal tun. Und er konnte nicht 
aufhören, sie zu lieben. Aber dann machte sich 
im Herzen des Königs eine Sorge breit: wie 
konnte er dieser Frau seine Liebe offenbaren? 
Wie konnte er die Kluft zwischen ihnen überbrü-
cken? Seine Ratgeber sagten ihm natürlich, er 
solle ihr einfach befehlen, seine Frau zu werden. 
Denn er war ein Mann, der alle Macht dazu be-
saß - jeder fürchtete seinen Zorn, alle Nachbar-
länder zitterten vor ihm, jeder am Hof warf sich 
nieder vor der Stimme des Königs. Die Frau wä-
re ihm ewige Dankbarkeit schuldig gewesen. Er 
hätte ihr befehlen können, in seinen Palast zu 
kommen, aber Macht kann keine Liebe erzwin-
gen. Er könnte sich ihren Gehorsam sichern, 
aber erzwungene Unterwerfung war nicht, was 
er wollte. Er sehnte sich nach Vertrautheit und 
Liebe. Alle Macht der Welt kann die Tür eines 
Herzens nicht aufschließen. Sie muss von innen 
geöffnet werden. Der König wollte sein Herz 
keiner anderen Frau schenken. Und so wurde 
seine Liebe auch zu seinem Schmerz. Der Kö-
nig könnte die Frau auch in den Adel erheben, 
sie mit Geschenken überschütten, in Purpur und 
Seide kleiden, sogar zur Königin krönen lassen. 
Wenn er sie in seinen Palast bringen, die Sonne 
seiner Macht über ihr erstrahlen ließe; wenn sie 
seinen Reichtum, seine Macht und Größe sähe, 
wäre sie wahrscheinlich überwältigt. Wie könnte 
dann er aber jemals wissen, ob sie ihn wirklich 
liebte, um seiner selbst willen oder nur um all 
dessen willen, was er hatte und ihr gab? Könnte 
sie vergessen, dass er der König und sie nur ein 
armes Bauernmädchen ist? Es gab nur eine  

Alternative, wie er sein Ziel erreichen konnte. 
Der König verliess seinen Thron, setzte seine 
Krone ab, legte sein Zepter weg und zog seinen 
Purpurmantel aus. Er wurde selbst zum Bauern. 
Er nahm nicht nur die Gestalt eines Bauern an, 
sondern sein ganzes Leben, sein Wesen, seine 
Last. Damit ging er natürlich ein großes Risiko 
ein. Würde das Mädchen ihn so haben wollen? 
Als Bettler? 
(nach Sören Kierkegaard) 
 
Der König wird zum Bauern, ja zum Bettler, um 
seine grosse Liebe für sich zu gewinnen. Das ist 
schon speziell. Umgekehrt kennen wir das viel-
leicht eher. Die klassische Tellerwäscher-
Karriere kommt mir da in den Sinn. Das würde 
dann auch eher dem menschlichen Streben 
nach Geld, Status, Ansehen und Privilegien ent-
sprechen. Aber vom König mit all seinen Privile-
gien zum Bauern und Bettler? 

1. Gott kommt herunter 
An Weihnachten ist eine ähnliche Geschichte 
passiert. Davon berichtet ein Text im Philipper-
brief. Dieser Brief wurde nach Weihnachten ge-
schrieben, im Rückblick auf das Leben Jesu und 
auch auf seine Geburt. In der Theologie wird 
dieser Text Christushymnus genannt. Man geht 
davon aus, dass Paulus als Verfasser des Phi-
lipperbriefes, diese Jesus-Hymne in seinen Text 
eingearbeitet hat. Lesen wir den ersten Teil: 
Er (Jesus), 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 Vor-
rechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein 
Diener. Er wurde einer von uns –ein Mensch wie 
andere Menschen. (Phil 2,6-7) 
 
Der heruntergekommene Gott bedeutet: Gott 
kommt herunter. Hier steht, dass Jesus in al-
lem gleich war wie Gott.  
Exkurs: In der Kirchengeschichte wurde schon früh 
über die Natur von Jesus diskutiert und gestritten. Es 
wurde darum gerungen, wer Jesus genau war. Gott, 
Mensch, beides? Und wann war er was zu welchem 
Zeitpunkt? Manchmal wurde dabei mehr die göttliche 
Natur von Jesus betont, manchmal mehr die 
menschliche Natur. 325 n.Chr. wurde beim Konzil 
von Nicäa festgehalten, dass Jesus als der Sohn 
Gottes „wesensgleich“, oder man könnte auch sagen, 
von „gleicher Substanz“ ist wie Gott der Vater. Damit 
wurde die Göttlichkeit Jesu Christi stark betont. Un-
ser Text unterstützt und betont das ebenfalls sehr 
stark. 
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Das bedeutet: Wenn Jesus an Weihnachten ge-
boren wird, dann kommt Gott selbst herunter in 
seine Welt. In Joh 1,14 lautet das dann so: „Er 
(Jesus), der das Wort ist, wurde ein Mensch von 
Fleisch und Blut und lebte unter uns.“ 
Gott verlässt seinen Thronsaal und kommt in die 
Welt. Er nahm die niedrige Stellung eines Die-
ners an, er lässt seine Macht und Herrlichkeit 
zurück, alle seine königlichen Vorrechte. Er 
wurde einer von uns, ein Mensch wie wir. Man 
könnte sagen, Gott lässt sich selbst los! 
So wie Jesus 100% Gott war und ist, so wurde 
er auch 100% Mensch. Das bringen wir viel-
leicht mit unserem Verstand nicht zusammen, 
aber es ist wichtig, beides festzuhalten. 
 
Gott weiss demnach, was es bedeutet, arm und 
schwach zu sein, Hunger zu haben, Schmerzen 
zu erleiden. Er wurde bedürftig und total 
menschlich. Jesus teilt unsere schwierigen, not-
vollen Lebensbedingungen, er begibt sich hinein 
in unsere Lebenswelt. Wörtlich heisst es da in 
Vers 7: Er machte sich selbst „zu nichts“, er 
„entleerte“ sich.  
 
Fazit: Gott kommt herunter in seine Welt – das 
ist Weihnachten. Wie kommt er? Arm und 
schwach, hilflos in einer Krippe. Gott solidarisiert 
sich mit uns als Menschen.  
 
2. Total heruntergekommen am Kreuz! 
Das Lied, diese Jesus-Hymne ist aber noch 
nicht fertig. Es heisst da nämlich weiter:  
Aber er erniedrigte sich noch mehr: Im Gehor-
sam 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 anerken-
nen, dass Jesus Christus der Herr ist, und wer-
den damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. 
 
Gott stirbt am Kreuz wie ein Verbrecher. Aber 
letztlich wird er erhöht. Der Gang zum Kreuz 
wird zum Triumphzug über alles Böse und alles 
Leid in dieser Welt. Und sein Tod am Kreuz ist 
einerseits der Tiefpunkt seines Herunterkom-
mens, aber es ist andererseits eben auch der 
Höhepunkt – es ist gewissermassen die „Inthro-
nisation“ des Königs.  
 
3.  Fazit 
Das Motiv für das Herunterkommen des Königs 
in der Geschichte am Anfang war die Sehnsucht 

und der Wunsch nach einer ehrlichen Bezie-
hung mit dem Bauernmädchen. Dabei ging er 
natürlich ein grosses Risiko ein. Er konnte und 
wollte die Liebe nicht befehlen und sie war auch 
nicht durch ein Geschenk zu erzwingen. Er woll-
te, dass das Mädchen ihn aus freiem Willen 
liebt. Und klar ist, das Mädchen konnte auch 
nein sagen. 
Das gleiche Risiko geht Gott mit uns ein. Gott 
sucht nach einer wahren Beziehung zu mir als 
Mensch und die kommt nur zustande, wenn ich 
ihm mein ganzes Vertrauen schenke. Und Gott 
braucht für diese Beziehung in der Bibel sogar 
das Bild eines Bräutigams und seiner Braut. 
Gott hat so eine brennende Liebe zu uns Men-
schen, dass er alles dafür gibt, dass es zu die-
ser Beziehung kommt. 
 
Das Lied zeigt uns also einerseits, wie Gott ist. 
Und die Frage lautet: Will ich, willst du dich die-
sem Gott anvertrauen? Willst du diesem Gott 
deine Liebe schenken? Diesem Gott, der um 
deine Liebe wirbt und dabei sich selbst zurück-
lässt, ja loslässt; für dich? 
 
Gleichzeitig ist dieses Lied auch eine Aufforde-
rung, es diesem heruntergekommenen Gott 
gleichzutun. Dieselbe Gesinnung zu haben wie 
er, oder anders ausgedrückt: Der Spur dieses 
heruntergekommenen Gottes zu folgen. 

è Lies dazu auch Phil 2,1-5 
Dem heruntergekommenen Gott zu folgen kann 
dazu führen, dass ich selber herunterkomme. 
Dass ich dabei selbst an ganz schön herunter-
gekommene Orte komme. Aber genau dort ist 
Gott zu finden. In der ganzen „Heruntergekom-
menheit“ unseres menschlichen Lebens. Bei 
mir, aber auch bei anderen.  
Von wo soll/darf/muss ich herunterkommen, 
damit Gottes Liebe auch zu meinem Nächsten 
kommt? Was bin ich bereit, zurück zu lassen? 
Meinen Stolz? Rechthaberei? Überheblichkeit? 
Vielleicht auch Bequemlichkeit? Mein eigenes 
Wohl? Meine Privilegien? 
 
Weihnachten bedeutet, Gott lässt alles zurück 
für uns – für dich und für mich. Und Weihnach-
ten stellt uns gleichzeitig die Frage, was bin ich 
bereit zurück zu lassen auf dem Weg hin zu 
meinem Mitmenschen? 
 


