
„Der Durchbruch“ – Passions- und Osterreihe 2022

01 (Palmsonntag) Vom Himmel auf die Erde
Die Bibel: Der Brief des Paulus an die Philipper, Kap. 2, Verse 5-11

Eure Einstellung soll so sein, wie sie in 

Jesus Christus war: Er war genauso wie 

Gott, hielt es aber nicht gewaltsam fest, 

Gott gleich zu sein, sondern legte alles ab 
und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde 

Mensch und alle sahen ihn auch so. Er 

erniedrigte sich selbst  und gehorchte Gott 

bis zum Tod – zum Verbrechertod am 

Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles 
erhöht  und ihm den Namen geschenkt, 

der über allen Namen steht:Denn vor dem 

Namen Jesus wird einmal jedes Knie 

gebeugt; von allen, ob sie im Himmel sind, 

auf der Erde oder unter ihr. Und jeder 
Mund wird anerkennen: 

"Jesus Christus ist der Herr!" 

So wird Gott, der Vater, geehrt.

Durchbruch

• … wenn ein herausragendes Ziel erreicht ist

• Im Moment: Einbrüche, Zusammenbrüche

• Durchbrüche sind bewegend: Euphorie, Begeisterung

• Momentan bewegen uns viele negative Dinge; „es kommt nichts an“ – wie bei Liebeskummer, 

Krisen im Job oder gesundheitlichen Bedrohungen; der „Schleier vor dem Herzen“

• „Den Kurs halten“

• Barmherzigkeit Gottes: Bei ihm „kommt unser Erleben an“; er lässt sich bewegen von 

unserem Ergehen und möchte uns helfen, den Kurs zu finden



Gott in Bewegung: Jesus kommt … 

• Erwartungen an Gott – an sein Handeln; wenn der König kommt 

• Jesus gibt auf

• Jesus hält nicht fest

• Der normale Weg: Streben nach Höherem – Jesus geht in die Tiefe

• Ein „not-wendiger“ Weg

• Jesus kommt … 

• …runter – mitten hinein in unsere „dunklen Löcher“

 Jesus gibt den Himmel auf, um uns zu gewinnen

Er war genauso 
wie Gott, hielt es 

aber nicht 
gewaltsam fest, 
Gott gleich zu 
sein, sondern 
legte alles ab 

und wurde einem 
Sklaven gleich. 

Er wurde Mensch 
und alle sahen 
ihn auch so. Er 
erniedrigte sich 

selbst  und 
gehorchte Gott 
bis zum Tod –

zum 
Verbrechertod 

am Kreuz. 

Philipper 2,5-11

Jesus möchte uns bewegen

• ... da, wo „nichts mehr ankommt“; da, wo wir „dicht machen“

• … in unserer Einstellung und Gesinnung; in unserer Herzenshaltung 

• … indem er „das Dunkle“ besiegt hat

• … indem er uns befreit zum 

• Glauben

• Lieben

• Leben

• … nicht vor dieser Welt, sondern vor ihm auf die Knie zu gehen

Darum hat Gott ihn
über alles erhöht

und ihm den Namen
geschenkt, der über
allen Namen steht: 

Denn vor dem 
Namen Jesus wird
einmal jedes Knie

gebeugt; von allen, 
ob sie im Himmel 
sind, auf der Erde

oder unter ihr. Und 
jeder Mund wird

anerkennen: 

"Jesus Christus ist der 
Herr!" 

So wird Gott, der 
Vater, geehrt.

Philipper 2,9-11
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• An welchen Stellen muss Jesus bei mir 

“durchbrechen”, „ankommen“, wo 

muss er mich im Herzen erreichen und 

mir eine neue Sicht vermitteln?

• Wo muss ich Sichtweisen und 

Haltungen aufgeben, die nicht hilfreich 
sind? Wie kann mir Jesus dabei helfen?

• Wo möchte ich mich von Jesus 

bewegen lassen

… zu mehr Vertrauen auf ihn?

… zu mehr Rücksicht auf andere?

… zu mehr Mut für mein Leben?

… zur Anbetung?


