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Jaschuas Gleichheit mit den Menschen 

 

Betrachtungen zu Philipper 2:6-11 

Viele überzeugte Trinitarier finden in diesem Textabschnitt des Paulus ihre Bestätigung, 

dass Jaschua Gott war, der Mensch wurde. Hast du dir diesen Zusammenhang schon 

einmal in Ruhe und mit Tiefgang betrachtet? Doch machen wir zuvor einen Ausflug 

„ins Fleisch“ 

 

Jaschua kam im Fleisch der Menschen 

 

„Gott sandte seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt (homoioma) des Fleisches der 

Sünde.“ Rö.8:3 Schla, Lu, womit er uns ganz offensichtlich gleich war, ein 

Menschensohn unter Menschen, ein Bruder unter Brüdern, ein Gerechter, wie auch die 

Gerechten des ATes. Hebr.2:17 

 

Du kannst dir denken, dass diese Bibelstelle sehr umstritten ist, denn kein Trinitarier 

oder Überzeugter Jesus-Anbeter wird dies eingestehen wollen, dass Jesus ein Mensch 

war wie wir. 

 

Da er aber aus der Linie Davids kam, was ein Erfordernis für den wahren Messias war, 

müssen wir davon ausgehen, dass beide Stammbäume, der von Josef und der von 

Maria zu Recht, also mit dem Sinn, genau diese Abstammung nachzuweisen, in der 

Bibel stehen. Auch dieses Thema ist umstritten, da uns ja von der RKK eine 

Jungfrauengeburt gelehrt wurde. Allerdings musst du nach einigem Nachdenken 

sicher zustimmen, wenn ich dich darauf aufmerksam mache, dass das keiner der 

Apostel tat. Keiner gab Zeugnis von einer Jungfrauengeburt! Auf so einen unsicheren 

Untergrund aber ein ganzes Erlösungswerk aufzubauen ist schon eine vage Sache! 

Dafür wird es aber ganz sicher eine andere Lösung geben! Siehe die Beiträge „Die 

Erlösung Jesu und Gottes“ und „Die Stammbäume Jesu“ 

 

Auch in Hebräer 2:14 wird besonders betont, dass Jaschua „an Fleisch und Blut Anteil 

hatte, wie wir“ (14), dass er wie ein Mensch litt und versucht worden ist (18) und einen 

menschlichen Tod starb (9) und dass er in allem den Brüdern gleich werden musste 

(17). Vgl. auch 1.Tim.3:16 Menge 

 

Das zeigt uns auch Jes.49:5:  

„Und nun spricht Jahuwah, der mich vom Mutterleib an für sich zum K n e c h t  

gebildet hat.“ 
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„Daran könnt ihr den Geist Gottes erkennen: Jeder Geist, der da bekennt, daß Jesus der 

im Fleisch gekommene Christus (oder: Messias) ist, der ist aus Gott;“ 1.Joh.4:2 

 

Du siehst, es wird nirgends eine Einschränkung gemacht, die bezeugen würde, dass er 

nur in einer Ähnlichkeit des sündigen Fleisches gekommen sei, aber hinsichtlich 

Sündennatur anders gewesen wäre als wir. Das aber wäre doch unbedingt 

erforderlich, wenn dem so sein sollte. 

 

Doch zurück zu unserem Text aus Philipper 2 

 

Jaschua hätte sehr wohl göttliche Privilegien in Bezug auf Machtanspruch und 

Königswürde bei der Taufe erhalten. Gott bezeugte ihn damals als seinen Sohn, was 

eine Erbschaft und den Königsthron mit einschloss. Er war ja für die Herrschaft über die 

Erde vorgesehen, der designierte König aus der Linie Davids und als Sohn Gottes der 

Universalerbe. Doch er zog es vor, den Plan Gottes zu erfüllen, indem er in allem 

Erleben den Menschen gleich wurde bis hin zu einem dienenden, sich aufopfernden 

Knecht, wie es von Gott in Jes.49 prophezeit war: 

  

„Aber er machte sich selbst zu nichts (entäußerte sich selbst) und nahm 

Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt 

nach wie ein Mensch befunden wurde, erniedrigte er sich selbst und wurde 

gehorsam bis in den Tod.“ Phil.2:7-8 

 

„… dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den 

Verbrechern zählen ließ.“ Jes.53:12 

 

Er nahm es sich nicht heraus zu diesem Zeitpunkt bereits gottgleich (macht- und 

herrschaftsmäßig, verehrungswürdig seiner vorgesehenen Stellung entsprechend) zu 

agieren. Auch die Versuchungen des Teufels konnten ihn nicht dazu bringen, die 

Herrschaft zu dieser Zeit an sich zu reißen. Erinnern wir uns, der Teufel sagte zu ihm: 

Wenn du Gottes Sohn bist, dann ….! Mat. 4:3-6 Das war genau die Herausforderung an 

den heiligen Gottessohn, welcher er zu widerstehen hatte, weil seine Zeit noch nicht 

gekommen war! Aber er wusste, dass er den „Gott und Fürsten der Welt“, Satan, in 

seiner Herrschaft über die Erde ablösen würde. Wie verführerisch, solch eine 

Gelegenheit zu ergreifen und schon mal zu zeigen, wer der Herr im Haus ist! 

Auch bei seiner Gefangennahme in Mat.26:53 werden wir Zeuge der Entäußerung 

göttlicher Privilegien, denn Jaschua hätte den Vater um Hilfe durch himmlische 

Legionen bitten können. 

 

Die zwei Möglichkeiten der Entäußerung 
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1. Die größte Versuchung aber war es, den eigenen Willen durch-zusetzen und 

dem Tod am Kreuz zu entrinnen! Mat.27:40 Doch er machte sich nicht Gott 

gleich, er nahm nicht vom Baum der Erkenntnis, er entschied nichts selbst, 

sondern er „machte sich selbst zu nichts“ – er gab seine Selbstbestimmung, 

seinen Eigenwillen vollkommen auf – er verleugnete sich selbst bis in den Tod 

und wurde damit für uns alle zu einem Vorbild! Mat.16:24, Phil.2:5 

 

2. Der Ausdruck „sich selbst entäußern, sich zu nichts machen“ bedeutet vom 

griechischen her „leer machen, entleeren“ Auf den Kontext bezogen bedeutet es 

hier m.E. auch, dass Jaschua sich vorüber-gehend seiner Herrlichkeit entleerte, 

d.h., er verzichtete zeitweise auf sie, um sich bis in den Tod zu erniedrigen. 

Joh.2:11 Er hatte die Möglichkeit seine Herrlichkeit und Herrschaftsvollmacht, 

die ihn in der Vollmacht und Kraft Gottes diesem gleichmachte (aber dennoch 

war es eine Herrlichkeit eines Menschensohnes, nicht die eines Gottes! 

Nat.19:28), auch gegenüber seinen Mördern aufzuzeigen und dem Tod zu 

entgehen, doch er legte seine Herrlichkeit vorübergehend ab, um zu dem 

Knecht aus Jes.53 zu werden, dem geschlachteten Lamm Gottes. Joh.2:11;13.31-

32, Luk.9:32 Er gab sein Leben freiwillig! Joh.10:18  

Damit erfüllte er die Prophetie des „Knechtes Gottes“, der das Heil zu Israel und 

den Nationen bringen sollte. Jes.43, 49 und 53:11 Er wurde zu dem 

Allerverachtetsten, ohne besondere Gestalt und Pracht, ein Mann der 

Schmerzen und Leiden. Er hat sein Leben als Schuldopfer eingesetzt! Jes.49:7 

und Kap.53 

 

Aus dem gesamten Kontext geht hervor, dass es Paulus nie um eine Präexistenz 

Jaschuas ging, sondern um seine aufopfernde, demütige Gesinnung, deren 

Nachahmung er uns empfohlen hat! Phil.2:2 

Der Kontrast, der hier dargelegt wird besteht nicht zwischen „Gott von Ewigkeit her zu 

sein“ und darauf zu verzichten „um Mensch zu werden“, sondern in der „Aufgabe 

göttlicher Privilegien und Vollmachten“ um „den Menschen bis in den Tod zu dienen“. 

 

Aus Liebe zur Wahrheit 

JedidaMD 

 
 


