
Palmsonntag 
Philipper 2:5–11 

5 Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht: 

6 Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 

7 sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich 
und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 

8 Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. 

9 Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen 
ist, 

10 dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf 
Erden und unter der Erde sind, 

11 und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des 
Vaters. 

Lasst uns diese Haltung haben. 

In den letzten Tagen haben wir Nachrichten über die aktuelle Situation gehört, 
Informationen aller Art, Informationen mit der Wahrheit, manipulierte Informationen und 
auch Manipulatoren und Ankläger.  

Einige beschuldigen die Regierung, die Politiker und sogar die Menschen, die von einem 
Land in ein anderes reisten, ohne zu wissen, dass sie einen Virus in sich trugen. Sogar 
einige Scharlatane, Lügner, machen illegale Heilsversprechen und Wundermittel mit 
gefälschten Produkten. 

Wie ist unsere Haltung im Moment? Nachdem wir die Freude über den triumphalen 
Einzug unseres Herrn geteilt haben, sind wir vielleicht schockiert oder verblüfft darüber, 
wie sich diese Jubelrufe und Hosiannas so schnell in die Hohnreden und Flüche der 
Passionsgeschichte verwandelt haben. Ebenso lassen uns die täglichen Schwierigkeiten   
und Probleme unseres eigenen Lebens staunen und den Mut verlieren, obwohl wir Gottes 
verheißene Erlösung kennen.  

Wir stellen uns Fragen, die aufgrund der Situation, in der wir leben, offensichtlich keine 
Antwort haben. 

Das Geheimnis, wie der Triumph und die Erhöhung Jesu nur durch die Tragödie seiner 
Erniedrigung zustande kam, gibt uns einen Glauben, der allein eine Haltung der göttlichen 
Demut in uns hervorrufen kann. 

Wie ist unsere Haltung: anklagend, gleichgültig, egoistische Ambition, Stolz? Sicherlich. 
Aber noch schlimmer ist eine Haltung der Resignation gegenüber unserer Schwäche, die 
durch die Sorge um sich selbst und die Sünde verursacht wird. 



Wir alle können durch das großartige Geschenk des stellvertretenden Todes Christi für 
uns von der Liebe Gottes angezogen werden. Der Geist Christi wirkt in uns einen Glauben, 
der eine Haltung der geistlichen Demut erzeugt. 

Paulus schrieb an die Philipper einen "Freudenbrief", als er noch unter Arrest stand und in 
Rom auf den Prozess wartete. Wer von uns wäre in der Lage, sich aus der depressivsten 
aller Situationen zu befreien, um einen Brief zu schreiben, der von solcher Freude und so 
tiefer Liebe und Sehnsucht erfüllt ist? Wer in der Tat? Eigentlich niemand! Wir können die 
Verzweiflung des Tages nicht verlassen, solange wir uns auf uns selbst konzentrieren, auf 
unsere Schwierigkeiten und auf die Frustrationen, die das Vorankommen im Leben mit 
sich bringt. 

1) Demut ist unmöglich, solange unsere Hauptsorge das Selbst ist. 

a. Die Ambition der Gleichheit. "In Demut betrachtet man andere als besser als sich 
selbst." Was für eine scheinbar unmögliche Aufgabe, und wie gegensätzlich zu der 
Art und Weise, wie die Dinge in der sogenannten "realen Welt" funktionieren! 

Manche Menschen haben das Bedürfnis, sich als wichtige, einzigartige, 
herausragende, mächtige Menschen zu zeigen, in den sozialen Medien zu 
beeindrucken, die Wahrheit zu verbergen oder einen bestimmten Zweck zu 
erreichen. Kurz gesagt, sie wollen die Welt beeindrucken. Sie beschuldigen sogar 
andere, um sie aus dem Weg zu räumen. 

Wir tun gut daran, uns an diese Worte Jesu zu erinnern: « Da rief Jesus sie zu sich und 
sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre 
Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein 
will unter euch, der soll euer Diener sein; und wer unter euch der Erste sein will, der 
soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich 
dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele» (Mk 
10,42-45). 

b. Gehorsam gegenüber sich selbst ist Ungehorsam gegenüber Gott. Das größte 
Problem bei der Selbstförderung ist eine tief empfundene Angst, dass wir "ertappt" 
werden könnten. Eine ehrliche Bewertung unserer selbst offenbart unsere vielen 
Mängel.  

Die Selbsteinschätzung ist besonders verheerend, wenn wir uns an dem messen, 
was Gott von uns verlangt. In unserer Selbstgerechtigkeit und unseren Versuchen 
der Selbstgerechtigkeit gilt die Diagnose des Wortes Gottes:  

«So wurden wir alle wie die Unreinen, und alle unsre Gerechtigkeit ist wie ein 
beflecktes Kleid»(Jes 64,6).  

Die Rechtschaffenheit, von der wir träumen, ist für uns nicht zu fassen. Es ist sogar 
noch schlimmer, denn wie Jesus so oft gesagt hat: «Wer sich selbst erhöht, der wird 
erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden» (Mt 23,12). 

2)  Wahre Demut ist nur durch den Glauben an Jesus möglich. 



a. Er hat sich selbst zu nichts gemacht, indem er für uns die Form eines Dieners 
annahm. 

Beim triumphalen Einzug in Jerusalem verdiente Jesus als Gott in der Tat den Jubel 
und das Halleluja. Aber dieser Jubel hatte den unheimlichen Klang der Stimme, die 
ihn einst mit diesen Worten in Versuchung führte: « und sprach zu ihm: Das alles 
will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest (Mt 4,9). Der Versucher 
verfolgte Jesus bis zum Kreuz, wo wir seine Stimme wieder hören: «hilf dir nun 
selber und steig herab vom Kreuz!» (Mk 15:30). Der Teufel wusste, dass der Tod Jesu 
am Kreuz sein Verderben bedeuten würde. Aber Satan war völlig hilflos, diesen Tod 
zu verhindern. 

b. Er erniedrigte sich aus Liebe und Treue zu seiner Mission. 

Was war es, das Jesus dazu befähigte, den Weg dieser Demut zu gehen, der mit 
seinem Tod endete?  

Es war Liebe - die große Liebe, die ihn für uns zum Gehorsam gegenüber dem Gesetz 
Gottes machte, damit wir von der Verurteilung des Gesetzes befreit werden (Röm 
8,1; Gal 4,4). Als der Erlöser dort am Kreuz hing, nahm er all unseren Stolz und 
unsere Selbstrechtfertigung, all den Schmerz und die Ungerechtigkeit, die unsere 
hochmütigen Launen andere und uns selbst gekostet haben, und bezahlte den Preis 
für ihre Beseitigung. 

c. Das Ergebnis ist der sichere Triumph des Rufes: "Jesus Christus ist Herr". 

Die Auferstehung Jesu ist die Garantie dafür, dass sein Tod von Gott als 
vollkommene Tilgung seiner gerechten Verurteilung der Sünde der Welt akzeptiert 
wurde - sogar unserer Sünde! Wenn dieses Urteil in der heiligen Absolution über 
uns gesprochen wird, schreit der Glaube in freudigem Triumph: "Jesus Christus ist 
der Herr! In der Tat wird der Tag kommen, an dem: --jedes Knie sich beuget und 
"jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters-- 
(Vv 10-11).  

Dieser Tag ist noch nicht gekommen. Denn nicht jedes Knie ist gebeugt, nicht jede 
Zunge kann diese Worte durch Zähne drücken, die noch immer in zorniger 
Selbstgerechtigkeit und Unglauben zusammengebissen sind. Für den Augenblick 
steht jedoch "unsere Haltung" auf dem Spiel. Paulus betont:  

«Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht» (V 5).  

Diese Haltung kommt aus einem Glauben, der der Liebe Christi in demütigem 
Vertrauen entspricht. 

Die gleiche Einstellung wie Christus zu haben, ist eine große Aufgabe, aber eine 
Sache, die wir alle tun können, ist, uns wie er um die weniger Glücklichen zu 
kümmern. Unser größtes Glück ist unser Glaube an Christus. 

 

 



Siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfohlen“ (Johannes 12:15). 

Als er auf einem Eselsfohlen nach Jerusalem kam, machet er uns mit bescheidenen Mitteln 
seine Erlösung zugänglich. Sein Wort und seine Sakramente haben uns nach seinem Bild 
regeneriert. Unsere Seele, inspiriert von seinem Wort, ist nicht nur bestrebt, den Herrn 
Jesus jederzeit zu ehren, sondern sich ihm auch bereitwillig zu unterwerfen, indem sie 
seine Liebe auf die Menschen um uns herum ausdehnt. Wenn wir unseren Wunsch 
bereuen, uns selbst höher zu machen, indem wir andere niedriger machen, und wenn 
seine Gnade uns dazu bewegt, anderen zu dienen, finden wir, dass Beziehungen wieder 
aufleben. In seinem Leben finden wir Mut, mit seinem Geist unter uns zu leben. 

Freut euch über das, was Jesus für euch getan hat und immer noch tut, und erzählt allen, 
die nicht wissen, was er für sie getan hat, die Gute Nachricht über Jesus. 

 « So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner 
Zeit» (1 Petr 5,6).  

So sicher wie Gott seinen Sohn erhöht hat, so wird er auch euch erhöhen. 

 

Amen. 
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