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DIE BESTIMMUNG VOR AUGEN  
(Palmsonntag) 

 
 
 

Leitfaden für die Offenen Häuser 
 
Wir schauen das Leben von Jesus an – vielmehr die verdichteten Momente vor seinem 
Sterben und der Auferstehung. Wir sehen, wie Jesus gefeiert wird. Sein Leben und Handeln 
brachten die Menschen in die Erwartung, dass er der Messias sei und nun ihr Volk vor allem 
auch politisch befreien würde. Wie schnell sie sich später gegen ihn wenden würden, war da 
noch kein Thema. 
Besonders der Berichte von Johannes gibt uns einen besonderen Einblick in die 
Empfindungen von Jesus und der Kampf darum, seiner Bestimmung und seinem Auftrag 
nachzugehen.  
Weil wir auch solche Kämpfe kennen, dürfen wir hier von Jesus lernen, der Bestimmung 
Gottes für unser Leben, nachzugehen und im Blick zu halten.  
 
Habt eine gesegnete Zeit und einen guten Start in die neue Woche! 
Viele liebe Grüße, 
 
René 
 
 
 
Verschiedene Berichte der Evangelien zum Einzug in Jerusalem: 
Mt 21,1–11  
Mk 11,1-11 
Lk 19,28–40 
Joh 12,12–15 
 
 
Johannes gibt uns einen Einblick in die Empfindungen Jesu 
Joh 12,27 | NGÜ 
 »Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen: Vater, rette mich vor dem, was 
auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da; jetzt geschieht das, wofür ich gekommen 
bin. 
Elb.: „meine Seele ist bestürzt...“ 
 
Hebr 4,15 | NGÜ 
15 Jesus ist ja nicht ein Hoherpriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen 
könnte. Vielmehr war er – genau wie wir – Versuchungen aller Art ausgesetzt, ´allerdings mit 
dem entscheidenden Unterschied, dass` er ohne Sünde blieb. 
 
 



 
 

10.04.2022 | Missio Kirche 

 

Der Kampf, sich von Angst überwinden zu lassen, war real!  
Joh 12,27 | NGÜ 
 »Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen: Vater, rette mich vor dem, was 
auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da; jetzt geschieht das, wofür ich gekommen 
bin. 
 
 
Doch Angst und Unruhe gewannen nicht die Kontrolle über Jesus 
Joh 12,27 | NGÜ 
 »Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen: Vater, rette mich vor dem, was 
auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da; jetzt geschieht das, wofür ich gekommen 
bin. 
 
è Seine Mission/sein Auftrag blieben das Hauptziel seines Lebens! 
Hebr 12,1-2 | NGÜ 
1 Wir wollen ... 2 ... unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns 
ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den 
Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht 
abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. 
 
 
 
 
Übertragung auf uns heute: 
Wie können wir den Kampf, dass die Angst uns kontrolliert, gewinnen und 
gehorsam an Gott und seinem Auftrag für uns orientiert bleiben? 
 
Der Kampf wird im Verborgenen gewonnen: 

- Geistliche Disziplin (am besten nicht erst in der Krise damit beginnen...) 
o Persönliche Zeit erfüllt mit Gnade und Liebe! à das gibt MUT und Kraft 

- Vision vor Augen, d.h. der Blick auf den Dienst für andere! 
- Gehorsam (sich halten an der Wahrheit, auch wenn ich gerade nicht alles verstehe) 

 
Im Gehorsam bleiben und nicht die Angst zum Herrn machen! 
Hebr 5,8 
´Allerdings` blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was 
es bedeutet, gehorsam zu sein. 
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Fragen für die Kleingruppen: 
1.) Wodurch kommt Angst und Unruhe in dein Herz? Kennst du solche Momente? Nimmst 

du diese wahr?  
 

2.) Wo erlebst du/hast du erlebt, wie Angst die Kontrolle übernommen hat? Welche Folgen 
brachte es damit? Könnt ihr Beispiele nennen? Hält dich sogar heute Angst in einem 
Lebensbereich fest und hat die Kontrolle? 

 
3.) Gibt es gute Berichte, wo ihr euch erfolgreich eurer Angst gestellt habt und sie nicht 

länger euer Handeln kontrollieren? Was hat euch dabei geholfen? 
 

4.) Ist dir die Bestimmung Gottes auf deinem Leben bekannt? Lebst du mit einer 
Bestimmung, die über dein Leben hinausgeht und durch die Reich Gottes gebaut wird? 

 
Um Klarheit in deiner Bestimmung zu finden, empfehlen wir Dir das Material aus unserem 
Durchstarten Kurs – Kapitel 3. Hier stellen wir es Dir zum Download zur Verfügung. 
Gehe auf die Suche, Gottes Absicht mit Deinem Leben zu entdecken. 
 
Gehe dann auch Deinen nächsten Schritt in die Anwendung! Unsere Teams bieten dafür ein 
starkes Umfeld. UND: gemeinsam können wir mehr erreichen als einzeln! 
 


