
Himmelfahrt, 14.05.2015 

Liedpredigt zu dem Lied von Philipp Friedrich Hiller:  

„Jesus Christus herrscht als König“ 

 

Liebe Gemeinde  

 

Wir singen jetzt das Lied: „Jesus Christus herrscht als Kö-

nig.“ Dieses Lied stammt von Philipp Friedrich Hiller. Er 

wurde 1699 in Mühlhausen bei Vaihingen an der Enz gebo-

ren. Hiller war ein Schüler des großen Theologen Johann 

Albrecht Bengel. Später wurde er Pfarrer in Steinheim bei 

Heidenheim an der Brenz. Besonders bekannt geworden ist 

Hiller durch seine Bibelauslegung und den beiden „geistli-

chen Liederkästlein“, die 1762 und 1767 herauskamen. So 

wurde er zu einem der bedeutendsten Dichter des schwäbi-

schen Pietismus. Philipp Friedrich Hiller starb 1769 in 

Steinheim. 

 

Das Lied ist Hillers Predigt über Epheser 1,21-22: „Gott 

hat Christus eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über 

alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft…“ Das Lied trägt 

die Überschrift „Gelübde von dem großen Erlöser. 

 

Die einzelnen Strophen des Liedes beschreiben dramatur-

gisch einen Weg, der mit einem Blick in den Himmel be-

ginnt und dann von oben immer weiter nach unten führt.  

 

Strophe 1:  

 

1. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, 

alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus 

sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. 
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Die Strophe1 beginnt mit der Vision der Inthronisation 

von Christus. Himmelfahrt, das ist Thronbesteigung. Jesus 

Christus wird im Himmel als König eingesetzt. Er besteigt 

den Thron. Ihm, der die Grundlage für einen neuen Himmel 

und eine neue Erde gelegt hat, wird einmal alles zu Füßen 

liegen. Seine Herrschaft wird jetzt Stück für Stück aufge-

richtet.   

 

Jesus Christus herrscht. Das steht außer Zweifel. Die 

Großmächte Hölle, Tod und Teufel hat er bereits besiegt. 

Gegen die Sünde hat er ein „Gegenmittel“ gefunden. Doch 

die Herrschaft von Jesus Christus ist noch nicht überall 

aufgerichtet. Man kann sich seiner Herrschaft noch entzie-

hen, ja man kann seiner Herrschaft noch widerstehen.  

 

Meist lachen ausgerechnet die Menschen, die vor anderen 

Mächten knien: Vor den Mächten des Staates oder des Gel-

des oder den Mächten der Leidenschaft. Aber diejenigen, 

die vor Jesus Christus knien, müssen nicht vor solchen 

Mächten knien. 

 

Es kommt der Tag, an dem das Ziel seiner Herrschaft 

erreicht ist. Mit seiner Wiederkunft wird der König die-

sem Ziel ein großes Stück näher kommen. Wie es am Ende 

sein wird, beschreibt Paulus mit den Worten: „In dem Na-

men Jesu sollen sich beugen aller derer Knie, die im Him-

mel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen 

werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre 

Gottes, des Vaters“ (Phil 2,10f).  
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Jedes Geschöpf im Himmel und auf Erden, wird bewusst 

und mit Überzeugung das grundlegende christliche Be-

kenntnis sprechen: „Jesus kyrios“ - „Jesus Christus ist der 

Herr.“ „Jede Zunge wird bekennen…“ Nicht nur Christen, 

sondern auch die, die ursprünglich Muslim, Buddhisten, 

Atheisten oder Hinduisten waren.  

 

Am Ende der Herrschaft des Königs Jesus Christus steht das 

Ziel: „Wenn aber alles Gott dem Vater untertan sein wird, 

dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm 

alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem“ (1. Kor 

15,28).  

 

Strophe 2: 

 

„Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht hal-

ten, geben ihm die Herrlichkeit; alle Herrschaft dort im Him-

mel, hier im irdischen Getümmel ist zu seinem Dienst bereit.“ 

 

Im Himmel standen die Fürstentümer und Gewalten schon 

Spalier, als Jesus Christus bei seiner Himmelfahrt in einem 

großen Triumphzug in den Himmel einzog und den Thron 

bestieg. Sie stehen vor seinem Thron, huldigen ihm und 

nehmen seine Befehle entgegen.  

 

Die Strophe 2 führt den Gedanken des Königtums Chris-

ti weiter aus. Doch bereits hier wird noch während des Bli-

ckes in den Himmel das „irdische Getümmel“ angespro-

chen, das in seiner Dienstbereitschaft dem himmlischen Bild 

entsprechen soll.  
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Auch im irdischen Getümmel, im Chaos und Durcheinander 

dieser Welt, im Getriebe des Alltags soll und wird es jetzt 

schon Menschen geben, die „königstreu“ sind und auf den 

großen König hören. Wir, gehören zu ihnen. Wir stellen uns 

schon jetzt bewusst unter seine Herrschaft. Wir leben schon 

jetzt in seinem Reich. Wir versammeln und heute vor sei-

nem Thron. Wir huldigen ihm und nehmen seine Befehle 

entgegen.  

 

Vergessen Sie das morgen nicht im „irdischen Getümmel“ 

ihres eigenen Lebens und Alltags: „Jesus Christus herrscht 

als König“ und ich bin „zu seinem Dienst bereit“.  

 

In den Strophen 3 und 4 wird die Herrschaftsübergabe des 

Vaters an den Sohn noch einmal genauer angesehen.   

 

Der Sohn Gottes ist seinem Vater gleich. Sein Leben ist 

unauflöslich. Sein Thron ist unumstößlich. Er kann nicht ge-

stürzt werden. Sein Reich wird nicht untergehen. Es ist ein 

ewiges Reich.  

 

Zu diesem Reich ist Gottes Volk unterwegs. Wir Christen 

haben uns nicht darauf einzustellen, dass die Welt allmäh-

lich in das Reich Gottes verwandelt wird. Es wird also nicht 

so sein, dass durch ein ständiges Anwachsen der kleinen 

Herde - wie Jesus mal seine Jünger bezeichnet hat – es im 

Laufe der Zeit zu einer respektablen in der Welt Ton ange-

benden Gemeinschaft kommen wird.  
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Nein, Gott wird sein Reich völlig neu ansetzen. Aber das 

wird er tun. Darauf dürfen wir Christen von ganzem Herzen 

hoffen. Durch die Wiederkunft von Jesus Christus wird es 

an dieser Stelle einen entscheidenden Ruck geben. Dann 

wird offenbar: „In der Welt und Himmel Enden hat Er alles 

in den Händen, denn der Vater gab es ihm.“ 

 

Der Theologe Eduard Thurneysen hat gewarnt: „Streiche 

die Wiederkunft weg und du hast das Kreuz durchgestri-

chen. Streiche die Wiederkunft weg und es ist aus mit der 

Hoffnung auf den Sieg des Reiches des Vaters über alle 

Reiche dieser Welt. Streiche die Wiederkunft weg und es ist 

auch mit der Auferstehung der Toten nichts. Es ist nichts mit 

der Vergebung der Sünden und dem ewigen Leben.“  

 

Jesus Christus herrscht schon jetzt als König. Und dann ei-

nes Tages ganz und für immer 

 

Strophe 5: 

 

5. Nur in Ihm - o Wundergaben!-können wir Erlösung haben, 

die Erlösung durch sein Blut. Hört's: Das Leben ist erschienen, 

und ein ewiges Versühnen kommt in Jesu uns zugut. 

 

In der Strophe 5 senkt sich der Blick vom Himmel herab 

auf die irdische Welt. Der im Himmel thronende Christus 

hat als Erlöser Bedeutung für die Welt. Er ist zwar in den 

Himmel aufgefahren und wurde zur Rechten des Vaters er-

höht, aber er bleibt zugleich der Gekreuzigte. 
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Nun wird gezeigt, wie Jesus schon jetzt in dieser Welt 

seine Herrschaft aufrichtet. Jesus unterwirft die Menschen 

nicht mit Macht und Gewalt seiner Herrschaft. Er vernichtet 

nicht die Bösen und lässt die Guten an die Macht kommen. 

Denn das würde auf die Dauer nicht viel verändern. Jesus 

verändert nicht die Verhältnisse, denn ideale Verhältnisse 

würden letztlich am Zustand dieser Welt und ihrer Men-

schen nichts verändern. Jesus Christus fängt nicht bei den 

Verhältnissen, sondern bei den Menschen an.  

 

Der Weg, den Jesus geht, um sein Reich und seine Herr-

schaft aufzurichten ist die Erlösung. Durch seinen Tod, hat 

er für die Sünden der Menschen bezahlt. Durch seine Aufer-

stehung hat er den Teufel besiegt. Sein Blut ist das Löse-

geld um Menschen von der Macht des Bösen zu befreien. 

Nur so konnte er die Menschen wieder mit Gott verbinden, 

mit Gott versöhnen. „Nur in ihm, o Wundergaben, können 

wir Erlösung haben, die Erlösung durch sein Blut… und ein 

ewiges Versühnen kommt in Jesu uns zugut.“  

 

Strophe 6: 

 

6. Jesus Christus ist der Eine, der gegründet die Gemeinde, 

die Ihn ehrt als teures Haupt. Er hat sie mit Blut erkaufet, 

mit dem Geiste sie getaufet, und sie lebet, weil sie glaubt. 

 

Strophe 6 bildet innerhalb des Liedes eine Sonderrolle, in-

sofern hier von der präsentischen Sprache abgewichen wird 

und die singende Gemeinde auf ihre Gründung zurückblickt.  
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Da bildete sich in dieser Welt eine Gemeinde, eine neue 

Gesellschaft, ein neues Reich im alten vergehenden Reich 

dieser Welt. Jesus Christus selbst hat sie gegründet. Die 

Gemeinde gehört ihm, sie ist sein Eigentum: „Er hat sie mit 

Blut erkaufet …“ Nichts anderes wussten die ersten Zeugen 

Jesu Christi zu predigen und zu schreiben.  

 

So sagte der Apostel Paulus in seiner Abschiedsrede an die 

Ältesten von Ephesus unter anderem, sie sollten „weiden die 

Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben 

hat“ (Apostelgeschichte 20, 28). 

 

Und an die Christen in Ephesus hat Paulus später geschrie-

ben von Jesus: „In ihm haben wir die Erlösung durch sein 

Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner 

Gnade“ (Epheser 1, 7). Nichts anderes hat der Apostel Pet-

rus seinen Mitchristen geschrieben, dass sie erlöst sind „mit 

dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbe-

fleckten Lammes“ (1. Petrus 1, 18+19). So bezeugte es auch 

der Apostel Johannes: „Das Blut Jesu, seines Sohnes, macht 

uns rein von aller Sünde.“ 

Der Seher Johannes schaut und hört schließlich, wie die 

Christen in der neuen Welt Gottes ein neues Lied singen: 

„Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine 

Siegel; denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut 

Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen 

und Völkern und Nationen …“ (Offenbarung 5, 9).  
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Wir Christen haben durch das am Kreuz von Golgatha ver-

gossene Blut Jesu Vergebung unserer Sünden und sind dem-

zufolge in seiner Gemeinde als begnadigte Sünder zusam-

men. 

 

Strophe 7: 

 

7. Gebt, ihr Sünder, Ihm die Herzen; klagt, ihr Kranken, Ihm 

die Schmerzen; sagt, ihr Armen, Ihm die Not! Wunden müssen 

Wunden heilen, Heilsöl weiß Er auszuteilen, Reichtum schenkt 

Er nach dem Tod. 

 

Strophe 7 geht der Weg vom Himmel zur Erde weiter, in-

dem nun die Niederungen der menschlichen Existenz be-

schrieben werden: Sünde, Krankheit, Schmerzen, Armut und 

Not. Für diese Niederungen des Lebens weiß Christus eine 

Medizin: „Wunden müssen Wunden heilen“.  

 

Jesus kann verstehen und beistehen. Er ist nicht der dis-

tanzierte König, sondern ein König zum Anfassen, der na-

hekommt und durchhilft. In seine Hand legen wir unser Le-

ben. Ihm können die Kranken ihre Schmerzen klagen. Ihm 

können die Armen ihre Not sagen. Schon jetzt kann er heilen 

und ausgleichen. Aber vor allem dann, nach dem Tod wird 

er Reichtum und völlige Erlösung schenken.  
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Strophe 8:  

 

8. Zwar auch Kreuz drückt Christi Glieder hier auf kurze Zeit 

darnieder, und das Leiden geht zuvor. Nur Geduld! Es folgen 

Freuden; nichts kann sie von Jesu scheiden, und ihr Haupt 

zieht sie empor. 

 

Der Gedanke, dass es wahre Erlösung erst in der Ewigkeit 

gibt, wird in den Strophen 8 und 9 fortgesetzt.  

 

Nach dem kurzen Leiden in dieser Welt folgen himmlische 

Freuden. Dann kommt der Zeitpunkt, an dem uns unser 

Haupt Jesus Christus aus diesem Leiden herausholt und zu 

sich hochzieht. Die Hoffnung auf das Leben in der himmli-

schen Welt mag Geduld schenken und die Lastendes Lebens 

erträglicher machen. 

 

Im Verhältnis zu dem, was kommt, ist es nur eine kurze 

Zeit, die das Leiden währt. Ursprünglich heißt der Text: 

„Gleiches Kreuz drückt Christi Glieder hier auf kurze Zeit-

lein nieder und das Leiden geht zuvor.“ Ein kurzes Zeitlein 

währt das Leiden. Es ist nicht dauerhaft, es ist nicht ewig. 

Das müssen wir uns immer wieder sagen lassen und sagen.  

 

Philipp Friedrich Hiller hat in seinem Leben viel „Kreuz“  

und „Leiden“ erlebt. Der Vater starb, als Hiller erst 7 Jahre 

alt war. Die Familie musste vor den Franzosen fliehen. Ein-

mal wäre er als Kind in der Enz fast ertrunken. Von seinen 

11 Kindern verlor er vier. Und dann, wohl das größte Lei-

den.  
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Auf der Pfarrstelle Steinheim verlor er mit 52 Jahren seine 

Stimme. Er konnte am Ende nicht mehr predigen. Durch ei-

nen Vikar versuchte man diese massive Einschränkung aus-

zugleichen. Versteckt und offen wurde ein anderer Pfarrer 

gefordert. Sein alter Lehrer und Seelsorger Johann Alb-

recht Bengel riet ihm zum vermehrten Dichten von Liedern. 

Tatsächlich entstanden gerade in dieser „stimmlosen Zeit“ 

über 100 seiner schönsten Lieder, auch das Himmelfahrts-

lied: „Jesus Christus herrscht als König.“  

 

Hiller hat in allem an der Herrschaft von Jesus festgehal-

ten und sich gesagt, dass all das ja nur ein kurzes Zeitlein 

währt. In seinen Anfechtungen hat er auch einmal gedichtet: 

„So wein ich, wenn ich wein, doch noch mit Loben, das Lo-

ben schickt sich fein zu solchen proben. Man kann den 

Kummer sich von Herzen singen, nur Jesus freuet mich. 

Dort wird es klingen.“  

 

Strophe 9:  

 

9. Ihnen steht ein Himmel offen, welcher über alles Hoffen, 

über alles Wünschen ist. Die gereinigte Gemeinde weiß, dass 

eine Zeit erscheine, wo sie ihren König grüßt. 

 

Uns Christen steht nach dem Tod, nach dem kurzen Zeitlein 

hier auf der Erde der Himmel offen. Die Hoffnung auf das 

Leben in der himmlischen Welt mag Geduld schenken und 

die Lasten des Lebens erträglicher machen. Diese Hoffnung 

findet ihren Zielpunkt darin, Christus einst zu grüßen.  
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Das Ziel von Jesus ist es, die gereinigte und vollendete Ge-

meinde zu sich zu holen.  

 

Paulus weiß, dass er sich bei seiner Wiederkunft mit seiner 

Gemeinde für immer verbinden wird. Er als das Haupt und 

die Gemeinde als Leib werden für alle Zeiten zu einer un-

verbrüchlichen Einheit verbunden.  

 

Strophe 10: 

 

10. Jauchz' Ihm, Menge heilger Knechte, rühmt, vollendete 

Gerechte, und du Schar, die Palmen trägt, und du Blutvolk in 

der Krone, und du Chor vor seinem Throne, der die Gotteshar-

fen schlägt! 

 

Strophe 10 wird der Weg vom Himmel zur Erde um eine 

weitere Stufe ergänzt. Nun werden die Verstorbenen, die 

„unter der Erde sind“ (Phil 2,10) und sich zu Lebzeiten im 

Glauben bewährt haben, aufgefordert, Christus als ihren 

König zu rühmen.  

 

Es gibt viele, die das Ziel schon erreicht haben und schon 

vor dem Thron des großen Königs stehen und ihm zujubeln. 

Sie werden „Blutvolk“ genannt, weil sie nicht aus eigenen 

Verdiensten heraus dort stehen, sondern nur deshalb, weil 

Jesus sie durch sein Blut erlöst und erworben hat.  
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Strophe 11:  

 

11. Ich auch auf der tiefsten Stufen, ich will glauben, reden, 

rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin: Jesus Christus herrscht 

als König, alles sei Ihm untertänig, ehret, liebet, lobet Ihn! 

 

Zuletzt wird auf dem Weg vom Himmel in die Niederungen 

der Erde das Ich des Gläubigen als die tiefste Stufe in den 

Blick genommen, bevor ein Bogen zum Beginn des Liedes 

geschlagen wird. Alle, die himmlische und die irdische 

Welt, sollen den König Christus ehren, lieben und loben 

 

Da bin ich am Ende, mit meinem armen Leben, noch 

ganz unten, mitten im „irdischen Getümmel“, verwundet, 

schwach, ein Sünder! Ich, mit meinem Fallen und Aufste-

hen, mit meinen Niederlagen und Siegen, mit meiner 

Schwachheit und immer wieder neu geschenkten Kraft zum 

Weitergehen.  

 

Ich bin Pilger, ich bin noch unterwegs. Aber ich will schon 

jetzt glauben, reden und rufen: „Jesus Christus herrscht als 

König.“ Ich will das in meinem Alltag immer wieder mir 

selbst sagen und zurufen: „Jesus Christus herrscht als Kö-

nig.“ Er ist der Herr über allem, er ist der Sieger. Er ist auch 

mein Herr. Er ist auch der Herr über das, was mich jetzt 

überwinden und besiegen will.  

 

Ich werde das mir selbst sagen. Ich werde das aber auch al-

lem entgegenschleudern, was mich übermannen will:  
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„Alles sie ihm untertänig!“ und ich will es den anderen sa-

gen in der Gemeinde: „Alles sei Ihm untertänig, ehret, 

liebet, lobet Ihn!“ – „Jesus Christus herrscht als König.“  

Amen 

 


