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Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm 

Knechtsgestalt an" (Phil. 2:7) 

 

     In Markus 15:29-31 lesen wir von Jesus: 

 

Markus 15:29-31 

"Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und 

sagten: Ha! Der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette 

dich selbst, und steige herab vom Kreuz! Ebenso spotteten auch die 

Hohenpriester mit den Schriftgelehrten untereinander und sprachen: 

Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten." 

 

    "Rette dich selbst". In der Tat, wie befremdlich war es für diese 

Menschen, dass der, der so vielen geholfen hat, nun am Kreuz war, und sich 

nicht selbst helfen konnte. Der, der für sich selbst sorgt, hält es für sehr 

befremdlich, wenn dies jemand nicht tut. Er, der 12 Legionen Engel hätte 

haben können (1 Legion = 6826 Menschen) verleugnete sich selbst und 

wurde gehorsam bis zum Tod, und ruft uns ebenso dazu auf, dieselbe 

Gesinnung wie er zu haben: 

 

Philipper 2:5-8 
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"Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in 

Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu 

sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, 

indem er den Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt nach wie ein 

Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum 

Tod, ja, zum Tod am Kreuz." 

 

Lukas 9:23-24 

"Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er 

sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach! Denn wer 

sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um 

meinetwillen, der wird es retten." 

 

    Jesus Christ verleugnete sich selbst. Er verlor sein Leben, jedoch nicht für 

immer. Nach drei Tagen und drei Nächten erweckte Gott ihn von den 

Toten. Wie es in Philipper heißt: 

 

Philipper 2:9-11 

"Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der 

über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der 

Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen, und jede Zunge bekenne, 

dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters." 

 

    Der Weg, den uns Jesus Christus zeigt, ist ein schmaler Weg (Matthäus 

7:14). Es ist ein Weg, den jemand nicht dadurch geht, dass er sein Leben 
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behält, sondern dass er es verliert. Jedoch ist es auch der Weg der 

Auferstehung. Es mag sein, dass die Kreuzigung des alten Menschen, des 

Selbst, Schmerzen bringt, aber auf Kreuzigung folgt immer die 

Auferstehung. Wir möchten den Schmerz der Kreuzigung nicht vermeiden, 

da es ohne Kreuzigung keine Auferstehung gibt. Wir möchten nicht, dass 

der alte Mensch in unseren Herzen lebt, sondern der Neue, der 

auferstandene Christus. ER ist unser lebendes Beispiel, zu dem wir schauen 

sollten:  

 

Hebräer 12:1-2 

"Deshalb lasst nun auch uns … mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden 

Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender 

des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande 

nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten 

des Thrones Gottes." 

 

 

Tassos Kioulachoglou 
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