
Gottesdienst vom 6. Mai 2018 Mein König 

 
Einleitung:  
Das ist mein König: 
https://www.youtube.com/watch?v=10O03laNWCQ 
 
Wer ist Jesus? Jesus ist für viele Menschen eine Herausforderung. 
Während die einen ihn als historische Person sehen, die andern als 
Prophet, andere wieder als Jude und Religionsbegründer der Chris-
ten, so sehen andere in ihm die grösste Gottesoffenbahrung: Jesus 
Christus, Sohn Gottes, König und Herr.  
 
1. Wer ist Jesus? 
Jesus stellte diese Frage selbst den Jüngern in Matth 16,15+16: «Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt 
ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des 
lebendigen Gottes». 
Petrus sah in Jesus den verheissenen Messias – griechisch Christus – was Gesalbter heisst und bezog 
sich auf Psalm 2. In Vers 2-7 ist vom Gesalbten die Rede, der von Gott als König in Jerusalem eingesetzt 
ist und Gott über ihm sagt: «Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt».  
Es gibt noch weitere „messianische Texte“ (Ps 72; 110; Sach 9,9; Micha 5,1; Jer 23,5; Ez 37,24, Jes 
7,14; Jes 9,1-6), aus denen die Juden zur Zeit Jesu ihre Hoffnung auf den Messias ableiteten. Dieser 
König sollte die Juden von aller Fremdherrschaft befreien und ein Reich des Friedens und der Gerech-
tigkeit nach der Thora aufrichten und zudem die verstreuten Juden zurückführen.  
Petrus, bezeichnet Jesus als diesen König auf den sie warten.  
 
2. Jesus der König 

• Die Weisen suchten den neugeborenen König der Juden. (Matt.2,2) 
• Einzug auf dem Esel in Jerusalem (Mt 21,1-11) nach Sacharja 9,9: «Siehe, dein König kommt 

zu dir: Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem 
Fohlen, einem Jungen der Eselin». 

• Die Juden erwarteten einen König, der sie politisch befreit, Jesus kam um die Menschen von 
der Macht der Sünde und Satans zu befreien. So musste Jesus den Weg ans Kreuz gehen.  

• Jesus sagte vor Pilatus: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“. Darauf fragte ihn Pilatus: „So 
bist du dennoch ein König?“ - Jesus antwortete ihm: „Du sagst es, ich bin ein König.“ Über 
dem Kreuz war die Inschrift angebracht: König der Juden. 

• Jesu Sieg über das Böse, kam nicht auf dem Schlachtfeld zum Ausdruck, sondern durch das 
Kreuz und die Auferstehung! 

• Durch die Auferstehung und Himmelfahrt wurde Jesus von Gott Vater geehrt und in die höchst-
mögliche Position versetzt als Christus / König. Die ersten Christen deuteten Psalm 110.1 als 
Jesu Einsetzung zum Kyrios, was sie auf die Auferstehung deuteten (Apg 2,33-36; vgl. Röm 
1,3f.). 

 
3. Jesus Christus der Herr = Kyrios 
Paulus formuliert diese Erhöhung von Jesus zum König mit folgenden Worten in Philipper 2,9-11:  

„Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, 
dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden 
und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, 
zur Ehre Gottes, des Vaters.“  



Jesus wurde der Name über alle Namen gegeben: Herr. Herr heisst griechisch “Kyrios“ und meint: Herr-
scher, der uneingeschränkt regiert. Es geht hier um den göttlichen Titel, Herr (Kyrios) mit dem in der 
griechischen Übersetzung des AT, die Gottesnamen Adonai oder Jahwe, übersetzt wurden. Dieser Herr-
schaftstitel erhält nun auch Jesus im NT nach seiner Auferstehung (Apg 2,36), denn er ist von Gott zum 
König erhoben worden. «Jesus Christus ist Herr» wird im NT 82 Mal in verschiedenen Formen verwen-
det. 
Die ersten Christen weigerten sich deshalb den Kaiser als Kyrios zu verehren, der sich damit als göttlich 
anbeten liess. Stattdessen riefen sie Jesus Christus als Herrn aus.  
 
4. Gott eine Antwort geben 
Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird einmal bekennen: Jesus Christus ist Herr! Wir haben 
nur zwei Möglichkeiten, entweder erkennen wir Jesus schon jetzt als Herrn, oder wir werden es am Tag 
des letzten Gerichts tun müssen.  
 
Jesus ist Messias/Christus, König und Herr!  
Wer ist Jesus für dich? Kennst du ihn?  
 
 
 
 
 
 
 
 


