ERFOLG:
Was ist das?

Teil 2: Erfolg bedeutet zu lieben
Warum würde Jesus Erfolg mit Liebe gleichsetzen?
1. Er hat es uns so ______________.
„Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden
geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. Bei mir findet Ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Denn mein Joch ist sanft, und meine
Last ist leicht.“
Matthäus 11,28-29
„Ein Schriftgelehrter fragte ihn: „Herr, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes?“
Jesus antwortete ihm: „„Liebe Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, aus ganzer Seele und mit
deinem ganzen Verstand!“ Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das
zweite: „Liebe deinen Mitmenschen, so wie du dich selber liebst!“ Alle anderen Gebote und alle
Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten.““
Matthäus 22,35-40
2. Er hat es uns selbst _______________.
N.T. Wright erinnert uns an die Szene in „Jesus Christ Superstar“, als Jesus und seine Jünger sich
Jerusalem nähern. „Simon, der Zelot, drängt Jesus, voranzugehen und König nach weltlichem Maße
zu werden. Jesus, so sagt er, würde alle Macht und allen Ruhm bekommen. Jesus antwortet leise und
traurig, dass weder er noch irgendein anderer Spieler des Spiels nur den leisesten Schimmer hätten, was Macht und Ruhm wirklich sind. Er geht seinen Weg, den Weg des Kreuzes, der Weg, der alle
weltlichen Mächte untergräbt. Die Macht der blutenden Liebe Gottes ist stärker als die Macht des
Cäsars, des Gesetzes, des Mars’, des Mammons, der Aphrodite und vom des ganzen Restes.“
„Ich kenne Männer und ich sage dir, dass Jesus Christus nicht nur ein Mann ist. Man kann ihn mit
keiner Person dieser Welt auch nur annähernd vergleichen. Alexander, Cäsar, Charlemagne und ich
haben Imperien gegründet. Auf was haben wir aber unsere genialen Kreationen gebaut? Auf Gewalt!
Jesus Christus baute sein Imperium auf Liebe; und zu dieser Stunde würden Millionen von Menschen
für ihn sterben.“
Napoleon Bonaparte
„Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns
gestorben ist.“
Römer 5,8
„Die lange schmerzhafte Geschichte der Kirche ist die Geschichte von Menschen, die immer und
immer wieder versucht wurden, Macht anstatt Liebe zu wählen, Kontrolle anstatt des Kreuzes und
andere zu führen, anstatt selbst zu folgen. Die, die den Versuchungen bis zum Ende widerstanden
haben und uns dadurch Hoffnung geben, sind die wahren Heiligen.“
Henri Nouwen

