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Wer ist Jesus Christus?
Diese Predigt greift den Text der zweiten Lesung auf und vertieft ihn – in der Form einer Textmeditation und hebt sich dadurch von der Passion ab. Es ist empfehlenswert, die Predigt zusammen mit dem Lektor der Lesung zu halten, wobei der Lektor die Sätze der Lesung (Kursiv gesetzt) spricht und der Prediger die Gedanken dazu.
Der Palmsonntag, der Beginn der Karwoche und damit des österlichen Dramas, das die Kirche in diesen Tagen gedenkend und feiernd begeht, können wir uns fragen und diese Frage begleitet uns eigentlich die ganze Karwoche hindurch: Wer ist Jesus Christus für uns und für Menschheit. Heute, da wir ihn zujubeln, wie er in Jerusalem als König einzieht, am Gründonnerstag, da er mit uns Mahl hält, am Karfreitag, wo er sich am Kreuz hingibt und in der Osternacht, wo sich das Leben, das von ihm ausgeht, offenbart. 
Die Lesung aus dem Philipperbrief heute gibt uns ebenfalls eine Antwort und lädt uns ein, innezuhalten, stehenzubleiben bei der Frage: Wer ist Jesus?
Christus Jesus war Gott gleich – 
Jesus ist Gott für uns, unbegreiflich fern – und doch im Menschen so nah. In jenem Menschen aus Nazareth, der den Kreuzweg für uns geht, der den Weg geht, den Gott für ihn bestimmt hat – für uns. 
Hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein. 
Er, der nicht Anspruch auf die Verehrung und Anbetung, die Gott gebührt, erhebt, der auf seine göttliche Autorität verzichtet. Jesus, der in seiner Göttlichkeit uns Menschen nahekommen will. 
Sondern er entäußerte sich 
Jesus kommt runter – geht außer sich selbst und stellt sich mit uns auf dieselbe Ebene – ihm können wir ins Gesicht schauen. Auf Du und Du sein.
Und wurde wie ein Sklave. 
Sein Abstieg geht weiter bis ins "Unterste". Er macht sich klein und zum Diener für Gott – im Ausgeliefertsein an den Willen des Herrn als Sklave. 
Und den Menschen gleich. 
In seinen Grenzen und Ängsten, aber zugleich auch in seiner Beziehung zu Gott, seinem Vater. 
Sein Leben war das eines Menschen 
Mit einer Kindheit, die es nicht wert war, dass man viele Worte um sie macht, aus einfachen Verhältnissen, beheimatet in einer Gesellschaft und im jüdischen Glauben. 
Er erniedrigte sich 
Und nochmals wird darauf hingewiesen, dass er sich selbst – und nicht wir Menschen ihn – Jesus Christus, Gottes Sohn – klein machte, dass es Gottes Wille war und nicht in unserer Hand. 
Und war gehorsam bis zum Tod 
Bis zur letzten Konsequenz, unausweichlich – selbst für Jesus. Bis zum Tod am Kreuz. - (innehalten). 
Darum hat ihn Gott über alle erhöht 
Er, der erniedrigt wurde, erfährt im Kreuz und darüber hinaus das Gegenteil. Durch das Kreuz wurde er aufgerichtet. Im Kreuz offenbart sich die wirkliche Größe Jesu. 
Und ihm den Namen verliehen 
In der Erhöhung am Kreuz erfährt die Menschheit, um wen es sich bei Jesus wirklich handelt. 
Der größer ist als alle Namen 
Der größer ist als all jene, die in der Geschichte je eine Rolle gespielt haben oder spielen werden, der größer ist, als jede Persönlichkeit, die vermeintlich das Weltgeschehen in ihren Händen hält. 
Damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde 
Alle Engel und himmlische Gestalten, alle übersinnlichen Wesen, alle Geschöpfe auf der Erde und selbst die, die in der Unterwelt leben, die Verstorbenen 
Ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu 
Alle Welt ist in Bewegung und in Verehrung des einen Namens, der uns das Heil und die Erlösung bringt: 
Und jeder Mund bekennt 
Dass wir an diesem Kreuz den wahren König aller Welt finden 
Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen.
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