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Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft 
ruht auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, 

Friede-Fürst. – Jesaja 9,5 
 

Der Christushymnus 
Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte 

seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil: Er 
verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie 
ein Diener. Er wurde einer von uns – ein Mensch wie andere Menschen. 

Aber er erniedrigte sich noch mehr: Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er 
sogar den Tod auf sich; er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat 

Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den 
Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil 
Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie 
werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle 

werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, und werden damit 
Gott, dem Vater, die Ehre geben. – Philipper 2,6-11  

 

Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel – 1. Korinther 15,55 
 

Aus dem TOD ist eine TÜR geworden! 
 

Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. 
Er wird ein- und ausgehen, und gute Weide finden. – Johannes 10,9 

 
Feiere die Heldentat Gottes, indem du … 
1. es öffentlich machst 
2. anderen dienst, hilfst und sie beschenkst 
3. lebst, was du glaubst! 

 
 
 
 
RÜCKBLICK 

 
 Was ist die eine Sache, die du aus der Predigt für dich mitgenommen 

hast? 
 
WAS SAGT DIE BIBEL? 
 
Bibelstellen aus der Predigt (bei Bedarf zum Selbststudium):  
Jesaja 9,5 | Philipper 2,6-11 | Johannes 1,1-5.14 | 1. Johannes 2,22-23   
1. Johannes 5,20 | Markus 15,39 | 1. Korinther 15,55 | Johannes 10,9  
Römer 6,6-8 | Psalm 118,17  
 

 Was spricht dich aus dem Christushymnus in Philipper 2 besonders an? 
 

 Wie würdest du jemandem erklären, was die Bezeichnung von Jesus als 
Gott-Held in Jesaja 9 bedeutet?  

 
WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN? 
 
 Was beeindruckt dich an Jesus als Gott-Held (oder wie man es auch 

übersetzen kann: als starker Gott)? 
 

 Was wünscht du dir von diesem starken Gott, wie er in dein Leben 
eingreift? 

 
MEIN NÄCHSTER SCHRITT 
 
Welchen der drei Schritte nimmst du dir vor, konkret als nächstes zu 
gehen, um die Heldentat Gottes zu feiern?  
- es öffentlich machen 
- anderen dienen, helfen und sie beschenken 
- leben, was ich glaube! 
Betet gemeinsam für Gottes Hilfe dabei. 


