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Liebe Gemeinde, 
aus dem kommunistischen Polen stammt folgender Witz: „Ein 
Parteisekretär trifft auf einen Priester, der gerade aus seinem neuen 
Auto steigt. Er spricht ihn an: ‚Aber Hochwürden, Ihr Herr und Meister ist 
auf einem Esel geritten, und Sie fahren Auto!‘ – ‚Sie haben Recht, 
Genosse Parteisekretär! Aber inzwischen sind alle Esel in der Partei!‘ 
war die schlagfertige Antwort des Priesters.  
In diesem Witz steckt natürlich auch ein ernster Kern. Jesus zog als 
armer Wanderprediger durch Galiläa und wir kriegen als Pfarrer das 
Gehalt eines Lehrers. Jesus zog in Jerusalem bewusst auf einem Esel 
und nicht auf einem teuren Pferd in Jerusalem ein und wir stecken als 
Kirche viel Geld in unsere Gebäude, um sie zu erhalten. Wir könnten uns 
sonntags ja auch im Ochsen oder im Hirsch  einmieten, um dort 
Gottesdienst zu feiern. 
In manchen Ländern dieser Erde müssen das die Christen so machen, 
weil die Gemeinden zu arm sind, um eine Kirche zu unterhalten. Wenn 
die EU uns dazu verdonnert hätte, die Kirchensteuern abzuschaffen, 
könnten wir das wahrscheinlich auch nicht mehr. 
Wir haben als christliche Gemeinde manchmal Mühe, Baumaßnahmen 
zu finanzieren und sind für Spenden sehr dankbar, aber echte Sorgen, 
finanziell zu überleben, haben wir bis jetzt nicht. Das geht vielen 
Menschen auf dieser Welt anders.  
Dazu lese ich den Predigttext von heute. 
Philipper 2, 5-11 (aus der Guten Nachricht):  
Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab 
Jesus Christus gesetzt hat: 
Er war in allem Gott gleich, 
und doch hielt er nicht gierig daran fest, 
so wie Gott zu sein. 
Er gab alle seine Vorrechte auf 
und wurde einem Sklaven gleich. 
Er wurde ein Mensch in dieser Welt 
und teilte das Leben der Menschen. 
Im Gehorsam gegen Gott 
erniedrigte er sich so tief, 
dass er sogar den Tod auf sich nahm, 



ja, den Verbrechertod am Kreuz. 
Darum hat Gott ihn auch erhöht 
und ihm den Rang und Namen verliehen, 
der ihn hoch über alle stellt. 
Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen – 
alle, die im Himmel sind, 
auf der Erde und unter der Erde; 
alle müssen feierlich bekennen: 
»Jesus Christus ist der Herr!« 
Und so wird Gott, der Vater, geehrt. 
 
Jesus hat sich freiwillig „zum Sklaven“ gemacht, heißt es in dieser 
modernen Übersetzung. Er hat sich bewusst auf die Ebene der 
niedrigsten Menschen begeben, um ihnen nahe sein zu können, um 
ihnen zu zeigen, dass Gott auch sie liebt. Sie sollten wissen, dass ihre 
Armut keine Strafe Gottes ist, wie viele dachten. Nein, Gott ist ihnen 
sogar besonders nahe und will ihre Freiheit und ihr Glück. 
Immer wieder kam Jesus in Versuchung, diese Haltung aufzugeben. Der 
Versucher in Person flüsterte ihm ein: bete mich an, dann will ich dir 
allen Reichtum der Welt verschaffen. An einer anderen Stelle wollten ihn 
die Menschen zum König machen, weil er tausende auf wundersame 
Weise mit 5 Broten und 2 Fischen satt machte.  
Noch am Kreuz sagt einer der Mitgekreuzigten zu ihm: bist du der Sohn 
Gottes, dann steige runter vom Kreuz, hilf dir selbst und uns. 
Aber Jesus blieb bei seinem Weg, trotz Angst und Schmerzen, trotz 
Häme und Spott.  
Was heißt das für uns? Keine Kirchengebäude, keine bezahlten 
Pfarrerinnen und Pfarrer, keine Gemeindehäuser? Ehrlich gesagt: ich 
weiß es nicht! Es könnte sein, dass wir in 25 bis 30 Jahren soweit sind, 
weil zu wenige Kirchenmitglieder nachkommen. Aber wer weiß, wie sich 
alles entwickelt. Wichtig ist, wie wir heute das umsetzen, was Jesus uns 
vorgelebt hat.  
Die Schwäbisch Haller Kirchengemeinden bekommen gerade einiges an 
Gegenwind, weil sie sich so eindeutig auf die Seite der Flüchtlinge 
stellen. Da kommen jetzt so Leserbriefe in die Richtung: „Die linken 
Pfarrerinnen und Pfarrer wollen uns vorschreiben, was wir zu denken 
haben.“  



Und als Gegenbewegung wählen dann 20 Prozent der Wähler die AfD, 
weil die fordert, die Flüchtlinge zurückzuschicken.  
Dahinter spüre ich die Angst, abgeben zu müssen, teilen zu müssen und 
dadurch weniger zu haben. 
Ein Ingenieur, der für viel Geld bei einer großen Getränkefirma arbeitete, 
entschied sich dazu, für die Hälfte seines Gehaltes beim Kinderwerk 
Lima mitzuarbeiten. In Lima lebt ein Drittel der Bevölkerung unter der 
Armutsgrenze. Er hat dann dort eine Begegnungsstätte für 
Straßenkinder geschaffen, oft mit finanziellen Mitteln aus seinem halben 
Gehalt. Als er nach ein paar Jahren gefragt wurde, ob er den Schritt 
nicht bereut habe, sagte er sehr überzeugt: „Nein! Ich bin jetzt 
glücklicher, als ich vorher jemals war.“  
Der heutige Papst Franziskus hat gleich bei seiner Einsetzung auf die 
kostbaren Gewänder verzichtet und ist bis heute nicht in die päpstlichen 
Gemächer eingezogen, um zu zeigen: Ich will ein Papst für die Armen 
sein! Und er fordert von seiner Kirche, eine Kirche für die Armen zu sein. 
Lasst uns miteinander, als die eine Kirche Jesu Christi, Katholiken, 
Protestanten und Orthodoxe losgehen, um eine Kirche für die Armen zu 
werden, auch hier bei uns in Bühlerzell und Geifertshofen. Dass wir die 
Armen und Flüchtlinge nicht an den Rand drängen, sondern sie in 
unsere Dörfer und Gemeinden aufnehmen und integrieren, selber 
möglichst auf Statussymbole verzichten, um keinen Abstand zu schaffen. 
Mir fällt das auch nicht leicht.  Gott nehme uns die Angst, dabei selber zu 
kurz zu kommen und schenke uns das Erleben, dass Teilen reicher 
macht. 
Und ganz am Ende stehen dann nicht Krieg und Untergang, sondern die 
Anbetung Jesu Christi.  
Amen.  
 
(Pfr. Bernd Masanek) 

 


