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26. Sonntag im Jahreskreis  A 27.09.2020

1. Lesung:  Ezechiel 18,25-28
25 Ihr aber sagt: Der Weg des Herrn ist nicht richtig. Hört doch, ihr vom Haus Israel: Mein Weg soll 
nicht richtig sein? Sind es nicht eure Wege, die nicht richtig sind? 26 Wenn ein Gerechter sich 
abkehrt von seiner Gerechtigkeit und Unrecht tut, muss er dafür sterben. Wegen des Unrechts, 
das er getan hat, wird er sterben. 27 Wenn ein Schuldiger von dem Unrecht umkehrt, das er 
begangen hat, und nach Recht und Gerechtigkeit handelt, wird er sein Leben bewahren. 28 Wenn 
er alle seine Vergehen, die er verübt hat, einsieht und umkehrt, wird er bestimmt am Leben 
bleiben. Er wird nicht sterben.

2. Lesung:  Philipperbrief 2,1-11 (oder 2,1-5)
1 Wenn es also eine Ermahnung in Christus gibt, einen Zuspruch aus Liebe, eine 
Gemeinschaft des Geistes, ein Erbarmen und Mitgefühl, 2 dann macht meine Freude 
vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig, einträchtig,
3 dass ihr nichts aus Streitsucht und nichts aus Prahlerei tut. Sondern in Demut schätze 
einer den andern höher ein als sich selbst. 4 Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, 
sondern auch auf das der anderen. 5 Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in 
Christus Jesus entspricht: 
6 Er war Gott gleich, 
hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, 
7 sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave 
und den Menschen gleich. 
Sein Leben war das eines Menschen; 
8 er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, 
bis zum Tod am Kreuz. 
9 Darum hat ihn Gott über alle erhöht 
und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, 
10 damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde 
ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu 
11 und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der Herr 
zur Ehre Gottes, des Vaters.

Evangelium:  Matthäus 21,28-32
28 Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte: Mein Kind, geh und 
arbeite heute im Weinberg! 29 Er antwortete: Ich will nicht. Später aber reute es ihn und er ging 
hinaus. 30 Da wandte er sich an den zweiten und sagte zu ihm dasselbe. Dieser antwortete: Ja, 
Herr - und ging nicht hin. 31 Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Sie 
antworteten: Der erste. Da sagte Jesus zu ihnen: Amen, ich sage euch: Die Zöllner und die Dirnen 
gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. 32 Denn Johannes ist zu euch gekommen auf dem Weg 
der Gerechtigkeit und ihr habt ihm nicht geglaubt; aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm 
geglaubt. Ihr habt es gesehen und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt.
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Auslegung:
Vom letzten Sonntag (25. So. A) an bis einschließlich 28. Sonntag wurden für die 2. Lesung 
Abschnitte aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde von Philippi ausgewählt.
Diese Gemeinde war Paulus besonders ans Herz gewachsen. Hier betrat er zum ersten Mal 
europäischen Boden (Griechenland). 
Der Leseabschnitt des 26. Sonntags ist vor allem deswegen bedeutsam, weil er ein altes Christuslied
(Christushymnus) aufgenommen hat.
Bevor wir darauf eingehen, zunächst einige Hinweise zur Stadt Philippi und seinen Bewohnern:
König Philipp II. von Makedonien, der Vater von Alexander dem Großen, hat die Stadt ca. 356 vC 
gegründet. In der Römerzeit wurde sie zu einer Militärkolonie ausgebaut, in der vor allem Veteranen
angesiedelt wurden. Neben den Römern wohnten dort Griechen, Thraker (Bewohner einer 
Landschaft, die heute zu Bulgarien, Griechenland und der Türkei gehört) und Juden. Die 
unterschiedlichen Volksgruppen, die auch unterschiedlichen Religionen angehörten, kamen 
trotzdem gut miteinander aus – ein Beispiel von früher Religionstoleranz. Alle hatten ihre eigenen 
Heiligtümer.
Für die Geschichte des Christentums ist Philippi ein Markstein, weil Paulus hier seine erste 
christliche Gemeinde auf europäischem Boden gründete. Die erste Person Europas, die von Paulus 
getauft wurde, war eine Frau, die Purpurhändlerin Lydia. Davon erzählt die Apostelgeschichte 
16,13-15 Genaueres. Sie erzählt, wie Paulus am Sabbat eine Synagoge suchte und auf Lydia traf. 
Sie war eine sog. „Gottesfürchtige“, d.h. sie war keine Jüdin, aber sie fühlte sich als Nichtjüdin zum
Jahwe-Glauben der Juden hingezogen. Für die Gottesfürchtigen war die christliche Taufe insofern 
attraktiv, weil sie ihnen volle Zugehörigkeit sicherte, während das Judentum die Volkszugehörigkeit
voraussetze. In Philippi entsteht damit von vornherein eine sog. heidenchristliche Gemeinde, in der 
aber auch getaufte Juden Aufnahme fanden. Dank Paulus war die jüdische Beschneidung als 
Voraussetzung für die Taufe abgeschafft. Lydia hat Paulus in ihr Haus aufgenommen; sie wurde 
später auch die Vorsteherin der Hausgemeinde von Philippi, was auch bedeutete, dass sie der 
Eucharistiefeier vorstand – soviel zum Problem der katholischen Amtskirche, dass Frauen keine 
Priesterinnen sein können. 
An die Gemeinde von Philippi hatte Paulus von Anfang an eine besondere Bindung und auch die 
Gemeinde hing sehr an ihm. Das merkt man an seinem Brief. In keinem anderen schlägt er einen so 
persönlichen und geradezu liebevollen Ton an wie hier: „Meine geliebten Brüder und Schwestern, 
nach denen ich mich sehne, meine Freude und mein Ehrenkranz“ (Phil 4,1). Von den Philippern hat 
er auch in der Ferne immer materielle Unterstützung erfahren. Der Brief enthält aber auch einen 
Wermutstropfen, denn Paulus schreibt ihn aus dem Gefängnis – aus welchem, ist nicht mehr sicher 
zu sagen. Die Bibelwissenschaftler sind sich uneinig, ob Ephesus oder Rom. 
Weil man bei einer Gefängnisstrafe in damaliger Zeit nie sicher sein konnte, ob man es lebend 
wieder verließ oder hingerichtet wurde, enthält dieser Brief Hinweise, dass sich Paulus mit der 
Möglichkeit eines gewaltsamen Todes auseinandergesetzt hat. Das spiegelt sich im Philipperbrief. 
Es ist also keine Koketterie mit dem Martyrium, sondern eine lebensbedrohliche Situation, wenn 
Paulus sagt: „Denn ich warte und hoffe, daß ich in keiner Hinsicht beschämt werde, daß vielmehr 
Christus in aller Öffentlichkeit – wie immer, so auch jetzt – verherrlicht werden wird in meinem 
Leibe, ob ich lebe oder sterbe. Denn für mich ist Christus das Leben, und Sterben Gewinn“ 
(Phil 1,20-21).
Die Bibelwissenschaftler sind sich darin einig, dass der vorliegende Philipperbrief aus mindestens 
zwei Briefen zusammengesetzt ist. Bischof POLYKARP (ca. 69-155) von Smyrna (heute 
Izmir/Türkei) , wusste noch von „Briefen“ im Plural, die Paulus den Philippern aus der Ferne 
geschrieben hat (Polykarp, ep. Phil. 3,2). Für die frühe Kirchengeschichte ist dieser POLYKARP 
insofern interessant, als er ein wichtiges Bindeglied darstellt zwischen den Jüngern Jesu und der 
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zweiten Christengeneration, die zwar Jesus nicht mehr persönlich gekannt hat, wohl aber die 
Apostel.
Wenn man also von mindestens zwei Briefen ausgeht, dann erklärt es sich, warum Paulus im 
Mittelteil des Briefes (Phil 3) einen völlig anderen Ton und ein neues Thema anschlägt. 
Dieser Umgang mit Briefen in der christlichen Antike, dass man sie gelegentlich neu 
zusammengesetzt hat, zeugt davon, dass die Gemeinden, aber auch die Redaktoren des Neuen 
Testaments, die Paulusbriefe nicht als Privatbriefe betrachteten. Sie haben sie überarbeitet, da und 
dort noch einen Satz oder Gedanken eingefügt, um sie allen Christen zugänglich zu machen. Wären 
sie als Privatbriefe aufgefasst worden, so wären sie heute mit Sicherheit nicht mehr erhalten, denn 
erhalten haben sich nur Abschriften, keine Originale. Die Entstehungszeit des Philipperbriefes ist 
etwa zwischen 55-60 – eher um 60 – anzusetzen. Er gehört damit zu den Spätbriefen des Paulus.

Das Christuslied, auf das es in dieser Lesung besonders ankommt, hat Paulus an eine vorgeschaltete
Mahnung an die Gemeinde angefügt. In den Versen 1-5 bittet er sie, untereinander in Liebe 
verbunden zu sein, sich nicht durch Prahlerei hervorzutun und nicht nur auf das eigene Wohl, 
sondern auf das der Anderen zu achten. Um das zu verdeutlichen, stellt er ihnen mit diesem Hymnus
(vv6-11) das Beispiel Christi vor Augen. Er hat ihn aber nicht selbst gedichtet, sondern nimmt ihn 
aus der bereits bestehenden Liturgie einer christlichen Gemeinde. Wahrscheinlich wurde er dort in 
der Tauf- oder Eucharistiefeier gesprochen oder gesungen. Er greift damit auf ein vorgegebenes 
Überlieferungsstück zurück. Man erkennt das vor allem an der Sprache des Liedes, die erheblich 
von der sonst üblichen Sprache des Paulus abweicht, aber auch von der der der Evangelien. Einige 
Begriffe sind ungewöhnlich. So spricht Paulus z. B. von Tod und Auferstehung Jesu, während der 
Hymnus von Erniedrigung und Erhöhung spricht.
Es ist erstaunlich, dass ein kurzer Text wie dieser das gesamte Christusgeschehen in nur wenigen 
Zeilen zusammenfasst. Vom Aufbau her lässt sich gut eine absteigende (vv6-8) und eine 
aufsteigende Linie (vv9-11) erkennen, die in folgenden Signalwörtern zum Ausdruck kommt: 
a) absteigend: Gott gleich – entäußert sich – Sklave – den Menschen gleich – erniedrigt – Tod am 
Kreuz; 
b) aufsteigend: über alle erhöht – ein Name über alle Namen – die Knie beugen vor ihm – im 
ganzen Kosmos (Himmel und Erde) – Kyrios.
Die Linie beginnt bei Gott: Christus Jesus war Gott gleich. Diese Gottgleichheit hat er aber nicht 
festgehalten wie eine Beute (wörtlich!), sondern er hat sich entäußert (v7). Gegenüber dem 
griechischen Urtext fällt die kirchenoffizielle Übersetzung bei diesem Lied leider sehr schwach und 
nivellierend aus. Wörtlich müsste es an dieser Stelle heißen: „er hat sich ausgeleert“, bzw. 
ausgegossen. Oder noch besser: er hat sein ganzes Gottsein verschüttet und Knechtsgestalt 
angenommen, ein Gott, der unter seine Würde herabsteigt und Mensch wird. Eine solche Aussage 
war, abgesehen davon, dass sie eine religiöse Neuheit war, auch ein starkes politisches Signal, denn 
wir befinden uns in einer Zeit, in der die Kaiser sich selbst zum Gott erklärt haben. Wenn wir davon 
ausgehen, dass der Brief um 60 geschrieben worden ist, fällt er genau in die Regierungszeit von 
Kaiser NERO (54-68), der sich selbst als Kyrios (= Herr der ganzen Welt) bezeichnet hat. Dieser 
Titel wird am Ende des Christusliedes (v11) für Christus reklamiert. Das zeigt, dass Christus hier als
Gegenmodell zum Kaiser gedacht wird. Er wählt die Ohnmacht, statt die Macht. Er hat die Welt 
Gottes verlassen und die niedrige Menschenwelt angenommen. Damit ist die Trennung zwischen 
der Welt Gottes und der Menschenwelt überbrückt in der Menschwerdung Gottes.
Wenn heute manche Christen Schwierigkeiten haben mit dem Bild Christi als Herrscher – manchen 
ist dieses Bild zu patriarchalisch, zu männlich-dominant – , dann sollte man sie daran erinnern, dass 
gerade das ein Gegenbild zur realen Männerdominanz der römischen Herrscher war, die sogar noch 
die Gottheit für sich „erbeutet“ haben. Das wird in Vers 6 aufgegriffen. Mit dem Kyrios-Begriff 
kommt die aufsteigende Linie wieder bei Gott an.
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Warum aber scheint es dem Autor dieses Liedes nicht zu genügen, Jesus als menschengleich zu 
bezeichnen, sondern ihn davor noch als Sklaven, bzw. Knecht (im Griechischen bedeutungsgleich) 
einzuführen? Der Autor kannte das Alte Testament gut und hat sich dabei an den Propheten Jesaja 
erinnert, der in seinen sog. Gottesknechtliedern diese Gestalt vorgezeichnet hat:

„Siehe, das ist mein Knecht, den ich stütze; das ist mein Erwählter, an ihm finde ich 
gefallen“ (Jesaja 42,1).
„Er sagte zu mir: Du bist mein Knecht… ich mache dich zum Licht der Nationen; damit 
mein Heil bis an das Ende der Erde reicht“ (Jes 49,3.6).
„Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit 
Krankheit vertraut“ (Jes 53,3).

Diese Vorstellungen und Bilder aus dem Buch Jesaja prägen auch das Christusbild im Philipper-
Hymnus. Die Erniedrigung des Gottgleichen endet nicht beim Menschsein an sich, sondern geht 
noch tiefer in ein konkretes menschliches Schicksal hinein bis zum absoluten Tiefpunkt eines 
qualvollen Todes. 
Das Unnachahmliche an diesem Christuslied ist, dass es gelingt, all das, was in den Schriften des 
Neuen Testaments ausführlich erzählt wird, in wenige Zeilen einzufangen wie in einer Nuss, die 
alles schon bereit hält, was sich später entfaltet.

Neben diesem Hymnus in Phil 2,6-11 gibt es noch einige weitere in den Paulusbriefen; man nennt 
sie „Bekenntnisformeln“. Mit ihnen haben sich die ersten Christen, die noch kein Neues Testament 
hatten, im Gottesdienst ihren Glauben ins Bewusstsein gerufen. Solche Bekenntnisformeln konnte 
man sich leicht auswendig einprägen. Dieses hier ist ein theologisch besonders gehaltvolles 
Beispiel. Hätte Paulus es nicht in seinen Philipperbrief eingebaut, wäre es für die Christenheit für 
immer verloren gegangen.

Im Folgenden soll noch eine andere Übersetzung angeboten werden, die dem Urtext näher kommt 
als die unsere aus der Einheitsübersetzung. Zwei unterschiedliche Übersetzungen zu vergleichen, 
hat den positiven Effekt, dass man besser in das Verständnis des Textes eindringt.

6 Er – in Gottesgestalt wesend:
Nicht als Beute für sich dachte er das Sein wie Gott.
7 Nein: Ausgeleert hat er sich selbst,
Knechtsgestalt hat er genommen;
in Menschengleichheit trat er auf
und ward in der Art als Mensch erfunden.
8 So hat er sich niedrig gemacht,
ward gehorsam bis zum Tod
– dem Tod am Kreuz.
9 Darum hob Gott ihn überhoch
und gab zugnaden ihm den Namen,
der über allem Namen ist.
10 Auf dass in Jesu Namen sich beuge aller Knie: 
Himmlischer und Irdischer und Unterirdischer,
11 und bekenne alle Zunge:
Herr ist Jesus der Messias
– zu Gottes, des Vaters, Verherrlichung.

Phil 2,6-11, übers. von Fridolin Stier, Das Neue Testament, 1989.
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