
 

Predigt am 30.05.2019  

„Jesus Christus herrscht als König“ 

Epheser 1,20b-23  

 

Epheser 1,20b – 23:  

„Mit (seiner großen überschwänglichen Kraft) hat Gott an 

Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat 

und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Rei-

che, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der ange-

rufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der 

zukünftigen. 

Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt 

der Gemeinde zum Haupt über alles, 

welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in 

allem erfüllt.“ 

 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Jesus Christus ist in vielen Kirchen als Pantokrator, als 

Herrscher des Universums dargestellt. Auch in unserer Kir-

che gibt es im Chorraum ein Glasfenster mit dieser Darstel-

lung von Christus. Er thront über dem Regenbogen als Zei-

chen seiner Bundestreue. Er hält die Bibel als Regierungs-

programm in der linken Hand. Die rechte Hand hält er zum 

Schwur erhoben, um deutlich zu machen, dass er herrschen 

wird bis er sein Ziel mit allen Menschen und dem ganzen 

Kosmos erreicht. In vielen ähnlichen Pantokrator - Darstel-

lungen thront Christus auf der Erdkugel, trägt eine Krone 

auf dem Haupt und hält Königsinsignien in der Hand.  
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In den Darstellungen von Christus, dem Pantokrator, wird 

deutlich, was Christi Himmelfahrt bedeutet. Himmelfahrt 

heißt: „Jesus Christus herrscht als König“.  

 

Durch seine Auferstehung hat Jesus den Sieg über alle 

Mächte des Todes und der Finsternis davongetragen. In 

einem großartigen Triumphzug durchzieht er bei seiner 

Himmelfahrt die unsichtbare Welt. Im Kolosserbrief 

schreibt Paulus: „Christus hat die Mächte und Gewalten ih-

rer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt 

und über sie triumphiert“ (Kol 2,15). Da öffnen sich Ge-

fängnistüren, da finden Befreiungsaktionen statt, Prozesse 

werden geführt, Machthaber werden entmachtet und Tyran-

nen gefangen genommen.  

 

An Himmelfahrt feiern wir die Thronbesteigung von Jesus 

Christus. Jesus Christus zieht im Himmel ein und besteigt 

den Thron. Er setzte sich zur Rechten Gottes seines himmli-

schen Vaters. Jetzt kann die Herrschaft Gottes sich durch-

setzen und Frieden werden. Der Friedensnobelpreis wird 

Christus überreicht. Aber nicht aus der Hand einer skandi-

navischen Kommission, sondern aus der Hand Gottes per-

sönlich. Nicht immer wieder neu einem anderen, sondern 

jetzt ein für allemal dem einen: Jesus Christus: „Jesus 

Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig.“ 

Dieses Lied beschreibt sehr schön, was an Himmelfahrt pas-

siert ist:  
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Jesus Christus herrscht als König:  

Alles wird ihm untertänig 

Alles legt ihm Gott zu Fuß 

Aller Zunge soll bekennen  

 

1. Alles wird ihm untertänig:  

 

„Gott hat ihn eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über 

alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, 

der angerufen wird.“  

 

In diesem Jahr blicken wir zurück auf die großen politi-

schen Veränderungen in unserem Land vor 30 Jahren. 

In der damaligen DDR kam es von heute auf morgen zu ei-

nem beispiellosen Machtwechsel.  

 

Wir konnten damals schon kurz nach der Wende in den neu-

en Bundesländern Urlaub machen. Wir hatten überall 

wahrgenommen: Alles wurde damals einer neuen Macht un-

terstellt. Die sozialistische Einheitspartei des Ostens musste 

abdanken. Die demokratischen Parteien des Westens über-

nahmen die Regierung. Aber wir hatten auch feststellen 

müssen: Vieles lief zunächst noch weiter wie bisher. Man 

sprach damals von den „Wendehälsen“ die sich zwar dem 

neuen System anschlossen, aber im Grunde immer noch 

ganz die Alten waren. Erst Stück für Stück kamen die 

Veränderungen. Gremien und wichtige Stellen wurden 

neue besetzt, neue Wirtschaftsprinzipien wurden eingeführt, 

neue Straßen gebaut und die Städte nach und nach saniert.  
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So ist es auch bei der Himmelfahrt. „Jesus Christus 

herrscht als König“, aber erst nach und nach wird ihm alles 

unterworfen. An vielen Stellen herrscht noch das alte Sys-

tem. Erst nach und nach wird Christi Herrschaft überall auf-

gerichtet.  

 

Was muss dem König Jesus denn nach und nach alles 

unterworfen werden? Paulus nennt Reiche, Gewalt, Macht, 

Herrschaft und alles, was einen Namen hat. Es gibt einen 

ganzen Staatsapparat eine ganze Hierarchie von unsichtba-

ren Mächten die den Kosmos um das Weltgeschehen lenken 

und regieren. „Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu 

kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den 

Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit 

den bösen Geistern unter dem Himmel“ (Eph 6,12). Schon 

in seinem irdischen Leben hat Jesus gegen diese Mächte 

gekämpft. Er hat diesen Mächten widerstanden, sie ausge-

trieben und vertrieben.  

 

Diese Hintergründe müssen wir sehen, um das Weltge-

schehen richtig beurteilen zu können. Treiber des Krieges 

sind am Werk. Dämonen des Hasses treiben Menschen an, 

Mächte der Sucht machen sie zu ihren Sklaven. Gewalten 

der Krankheit schlagen brutal zu und Geister der Entmuti-

gung flüstern ihre stereotypen Sätze ein. Götter des Geldes 

bestimmen die Geschäfte.  
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Heidnischen Religionen verehren diese Mächte als Götter. 

Sie beschwören sie, damit sie ihnen gnädig sind und Unheil 

abgewendet wird.  

 

Diese Gewalten üben ihre Macht durch Menschen aus: 

durch Politiker und Machthaber, durch Ideologen und Mei-

nungsmacher, durch Professoren und Lehrer, durch Journa-

listen und Werbemanager, aber auch durch ganz gewöhnli-

che Mitmenschen denen wir täglich begegnen. Jesus wurde 

über alle diese Mächte gesetzt und wird sie sich untertänig 

machen. 

 

Wir dürfen daher nicht nur die Menschen sehen, sondern 

die Mächte, die hinter ihnen stehen und sie antreiben und 

bestimmen. Die Menschen müssen wir lieben, aber die 

Mächte hinter ihnen müssen wir hassen und bekämpfen.  

 

Jesus wurde eingesetzt über alle Weltreiche. Daniel sieht 

in einer Vision, dass es so kommen wird. Eine Weltmacht 

nach der anderen kommt auf und beherrscht diese Welt. 

Aber am Ende werden diese Mächte alle zerstört und Gottes 

Reich des Friedens kommt.  

Jesus wurde eingesetzt über alle Gewalt. Deshalb beten 

wir im Vaterunser: „Dein ist das Reich und die Macht und 

die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen.“ 

Jesus Christus gehört deshalb auch alle Macht. Es 

kommt eine Zeit, in der alle Menschen die Wahrheit suchen 

werden und sich nicht mehr von allem möglichen ablenken 

lassen. Der Prophet Sacharja sieht:  
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„Zu jener Zeit werden zehn Männer aus allen Sprachen der 

Völker einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes 

ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir 

haben gehört, dass Gott mit euch ist“ (Sach 8,23). 

 

Jesus Christus allein hat dann alle Herrschaft in seiner 

Hand. In der Offenbarung lesen wir, dass Jesus das Lamm 

Gottes gegen seine Feinde kämpfen wird und alle Herrschaft 

überwinden wird. Dann ist er der „Herr aller Herren und 

der König aller Könige“ (Offb. 17,14).  

Und Jesus Christus wird dann auch über alle Namen gesetzt 

werden. „Gott hat ihn erhöht und hat ihm den Namen gege-

ben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich 

beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Er-

den und unter der Erde sind“ (Phil 2,9). Wer hier einen 

Namen hat und sich Professor Dr. Dr. hc nennt, ist nichts 

gegenüber dem, der über alle Namen gesetzt wird.  

 

Was jetzt geschieht, was uns entmutigen will und uns zu 

schaffen macht, ist nicht endgültig. Am Ende wird Jesus der 

Sieger sein. „Jesus Christus herrscht als König, alles wird 

ihm untertänig.“ In dieser Gewissheit dürfen wir leben, hof-

fen und kämpfen.  

 

2. Alles legt ihm Gott zu Fuß:  

 

„Und alles hat er unter seine Füße getan.“ 

 

Der Teufel führte Jesus einmal auf einen großen Berg.  
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Dort öffnete er ihm die Augen, sodass er alle Reiche dieser 

Welt und ihre Herrlichkeit sehen konnte. Er sprach zu ihm: 

„Das alles will ich dir geben, wenn du vor mir niederfällst 

und mich anbetest“ (Mt 4,9). Der Versuchung, etwas zu er-

reichen und es zu beherrschen, ohne es aus Gottes Hand zu 

nehmen, widersteht Jesus.  

 

Und jetzt nach seiner Kreuzigung, Auferstehung und Him-

melfahrt erlebt er, wie er von Gott alles zu Füßen gelegt be-

kommt.  

 

Der Drang, Macht, Autorität und Einfluss zu gewinnen 

ist groß. Die Versuchung, möglichst viel zu erhaschen, was 

diese Welt zu bieten hat, ist gewaltig. Aber alle selbstherrli-

che Macht ohne Jesus wird uns beherrschen und was wir be-

sitzen ohne Jesus, wird uns besitzen. Es gibt keine neutrale 

Zone. Was nicht unter der Herrschaft von Christus steht in 

unserem Leben, steht noch unter der Herrschaft des Teufels 

und wird uns versklaven.  

 

„Alles hat er unter seine Füße getan.“ Bei Siegesfeiern in 

der Antike war es üblich, dass der besiegte Herrscher sich 

flach auf den Boden legen musste. Dann setzte der Sieger 

seinen Fuß auf den Kopf des Besiegten. In solcher Weise 

wird einmal alles Jesus unterworfen.  

 

Ebenso muss ich alles Jesus unterwerfen. Das hat nun 

auch Konsequenzen für unser ganz persönliches Leben. Pau-

lus sagt: „Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter 

eure Füße treten in Kürze“ (Rö 16,20).  
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Ich werde an der Seite von Christus alles unter die Füße be-

kommen. Alle widrigen Lebensumstände und alles, was mir 

entgegensteht.  

 

Jetzt gilt. „Über Löwen und Ottern wirst du gehen und jun-

ge Löwen und Drachen niedertreten“ (Psalm 91,13). 

 

„Jesus Christus herrscht als König.“ 

Alles wird im untertänig. 

Alles legt ihm Gott zu Fuß. 

 

3. Aller Zunge soll bekennen 

 

„Und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, 

welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in 

allem erfüllt.“  

 

Jesu Herrschaft setzt sich zuerst bei der Gemeinde Jesu 

durch. Nach Himmelfahrt kommt Pfingsten und die Ge-

meinde entsteht. So wie der Bundeskanzler oder die Bun-

deskanzlerin nach einer Wahl die neue Regierung bildet, 

hat Jesus nach seiner Thronbesteigung angefangen, die neue 

Regierungsmannschaft zu bilden. Er bildet die Gemeinde 

und schult sie für die künftigen Aufgaben im Universum.  

 

Jesus ist das Haupt. Die Menschen, die er herausruft, sind 

seine Glieder. Denken wir an einen Künstler wie zum Bei-

spiel Michelangelo. Die ganze Genialität so eines Künstlers 

liegt in seinem Kopf. Seine Hände sind nur ausführendes 

Organ.  
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Ebenso möchte Jesus, der Kopf, seiner Gemeinde, den Glie-

dern seine Genialität mitteilen. Alle Fülle seiner Macht und 

alle Möglichkeiten, die er hat, will er der Gemeinde geben.  

 

Wir haben oft ein ganz verzerrtes Bild von der Gemein-

de. Wir erklären Christsein zu unserer ganz persönlichen 

und privaten Sache.  

 

Wir halten uns von der Gemeinde fern. Einigen gehen wir 

sogar bewusst aus dem Weg und isolieren uns voneinander. 

Wir sind nicht bereit, uns etwas sagen zu lassen oder dazu 

zu lernen. Wir halten unsere Gaben und Fähigkeiten zurück 

und setzen sie überall ein, aber eben nicht in der Gemeinde. 

Was dann am Ende noch an Zeit für Christus und seine Ge-

meinde übrigbleibt, wird ganz genau überlegt und abgewägt.  

 

Worum geht es bei allem? Es geht um die Heranbildung 

einer neuen Menschheit. Es geht um die Verbindung von 

Menschen zu einem festen Körper unter dem Haupt Chris-

tus. Ein unvorstellbar großes Ziel wird uns hier vor Augen 

gemalt. In diesem Organismus seiner Gemeinde will Jesus 

mit seiner ganzen Fülle wohnen und mit ihr das ganze Welt-

all erfüllen und regieren.  

 

Es geht nicht nur um unser eigenes Seelenheil und um un-

seren persönlichen Frieden mit Gott. Es geht um mehr. Es 

geht um die Erfüllung von gewaltigen Regierungsaufgaben. 

Wenn Christen sich im Klein-klein ihres Alltags verlieren, 

kann Paulus sagen: „Ihr könnt ja nicht einmal in eurem Le-

ben beurteilen, was Sache ist.  
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Wisst ihr nicht, dass ihr die Welt richten werdet (1. Kor 

6,2)?“ „Ihr kommt nicht miteinander klar und zieht sogar 

gegeneinander vor das Gericht. Wisst ihr nicht, dass ihr En-

gel richten werdet“ (1. Kor 6,3). „Wer im Geringen treu ist, 

den will ich über viel setzen.“ (Lk 16,10). „Die Verständi-

gen werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele 

zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewig-

lich“ (Dan 12,3). 

 

Das erste und zugleich einfachste christliche Bekenntnis 

heißt: „jesus kyrios“: „Jesus ist Herr“ oder: „Jesus ist mein 

Herr.“ Himmelfahrt bedeutet, dass ich Jesus Herr sein lasse. 

Er soll heute auch in meinem Leben den Thron besteigen 

und alles in meinem Leben regieren und bestimmen.  

 

„Jesus Christus herrscht als König.“ 

Alles wird im untertänig. 

Alles legt ihm Gott zu Fuß. 

Alle Zunge soll bekennen.  

 

„Alle Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, 

dem man Ehre geben muss.“ Das ist das große und gewalti-

ge Ziel auf das alles hinausläuft: „In dem Namen Jesu wer-

den sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf 

Erden und unter der Erde sind. Alle Zungen sollen beken-

nen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des 

Vaters“ (Phil 2,10f). „Wenn aber alles ihm untertan sein 

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

ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott sei alles in allem“ 

(1. Kor 15,28). Amen  


