Quelltor- Mein Held Jesus 06.05.2018
Jugend – Captain Amerika
•
•
•
•
•
•

Captain Amerika - Comicfigur - Superheld der Amerikaner in den 40ern
Erfolgreicher Held gegen die Nazis und Saboteure der damaligen Zeit
Ein schmächtiger, schwacher, kleiner Mann – ABER sehr mutig und entschlossen
Trainingslager – Trainingsgranate – opfert sich für Team
Durch Injektion wird er zum muskelbepackten Superheld
Übertragung: Der Heilige Geist ist die Superkraft in uns!

Römer 8,11 (The Message Übers. Aus dem englischen) “Dieselbe Kraft, die Jesus von den
Toten hat auferstehen lassen, ist in uns Gläubigen lebendig und wirksam.“
Philipper 4,13 (HfA) Phil 4,13 Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt.
Definition Held
Außergewöhnliche körperliche Stärke: Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer usw.
Außergewöhnliche geistige Fähigkeiten: Klugheit, Objektiv denkend, hoch intelligent
Außergewöhnlicher Charakter: Mut, Aufopferungsbereitschaft, Kampf für Ideale,
Tugendhaftigkeit oder Einsatzbereitschaft für Mitmenschen
Helden der Antike
•
•
•
•
•

Spartakus gest. 71 v. Chr.: römischer Sklave und Gladiator, erfolgreicher Führer des
Sklavenaufstandes in Sparta
David: besiegt Goliath und wird König, Musiker und Poet – Buch der Psalmen
William Wallace 1270-1305: Freiheitskämpfer Schottlands
Robin Hood Heldensage: Held der Armen
Zorro 1919: maskierter Held, Kämpfer für Gerechtigkeit, Rächer der Armen

Helden der heutigen Zeit
•
•
•
•

Ich bin mit Rocky Filmen aufgewachsen, Rocky Balboa war ein typischer Underdog –
doch er hatte versteckte Talente
Wahre Geschichte: Drehbuch selbst geschrieben, 1976 verfilmt, Oscar gewonnen
Filmserie von mehreren Filmen
Rocky V – Filmzitat an echten Sohn, der im Film seinen Sohn darstellt:
„Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und
hässlicher Ort. Und es ist mir egal wie stark du bist. Sie kann dich in die Knie zwingen und dich
zermalmen, wenn du es zulässt. du und ich, und auch sonst keiner, kann so hart zuschlagen
wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann, es zählt bloß, wie
viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weiter macht. Wieviel man einstecken
kann und trotzdem weiter macht. Nur so gewinnt man!“

•

Das war das Credo aller seiner Filme: „Einfach einmal mehr aufstehen!“

•
•

Schicksalsschläge im echten Leben: 2012 Sohn mit 36 an Herzversagen gestorben

•

Irene Sedler (Foto 1942/Foto 2005 ) 1910-2008, arbeitete im Sozialamt Warschau,
fälschte im Warschauer Ghetto mit Kollegen die Dokumente von Kindern von
jüdischen auf polnische Namen, ca. 2500 Kinder so gerettet
20.10.1943 von Gestapo verhaftet, trotz Verhör nichts verraten, Zahlung von
Bestechungsgeldern nach 3 Monaten freigekauft (SS-Mann schlug sie auf Weg zur
Hinrichtung nieder, offiziell für tot erklärt, bis Kriegsende falschen Namen gelebt)
Mehrere Auszeichnungen für ihren Mut (Weißer Adler Polens, Orden der
Wiedergeburt Polens, nominiert für Friedensnobelpreis), Irene-Sendler-Schule
Hamburg

•

•

•

•
•
•
•

Schon immer katholisch – vor ein paar Jahren bekehrt – Zeugnis in mehreren TV
Interviews – großzügiger Wohltäter!

Markus Söder (Foto Facebook) geb. 1967, deutscher Politiker, seit 16. März
Ministerpräsident Bayerns, Umstrittene Person da er des Öfteren statt inhaltlicher
Themen auch gerne populistische Themen forciert hat
Konservativ evangelisch aufgewachsen, Lebendiger Protestant
KCF, Chr. Polizeivereinigung, Laienprediger
2006 forderte er eine Stärkung des § 166 STGB zum Schutz vor Blasphemie
Osterbotschaft online gestellt, Bibel auf Schreibtisch, Kreuze aufhängen (umstritten!!
Wahlpropaganda??) – trotzdem Vorbild beim Vertreten unserer christlichen
abendländischen Kultur

Warum über Helden reden?
•

•
•

Letztes Männertreffen: Vorbilder
1. Orientierung für uns – Beispiel: Kleinkind ahmt uns nach, William Worte
2. Lehrmeister fürs Leben: Kindergärtnerin, Lehrer, Jugendleiter, Sporttrainer,
Vorbilder aus den Medien
Erstaunlich: Vorbild der Großeltern kommt immer wieder stark vor: Eigene Oma, aber
auch in Jugendstunden, beim Männertreffen, im Gespräch mit anderen …
Das Buch der Sprüche ist voll davon, dem Rat der Eltern zu folgen:
o 2,1 Mein Sohn, höre auf mich und befolge meine Ratschläge!
o 3,1 Mein Sohn, vergiß nie, was ich dir beigebracht habe! Nimm dir meine
Ratschläge zu Herzen und bewahre sie!
o 23,26 Mein Sohn, vergiß nie, was ich dir beigebracht habe! Nimm dir
meine Ratschläge zu Herzen und bewahre sie!

Der Punkt ist: Du nimmst dir Vorbilder und Helden in deinem Leben – bewußt oder
unbewußt. Deswegen lasst uns doch ganz bewußt die richtigen Vorbilder im Leben wählen!
Heute Morgen möchte ich über meinen Lieblingshelden schwärmen: JESUS!!!

Mein Held Jesus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Von allen erwartet – jahrhundertelang viele Prophezeiungen über den Sohn Gottes
als Messias, als Erlöser Israels
Sohn von Maria und Josef, jüdische Herkunft und Erziehung
Als Baby ein Flüchtling, ins fremde Ägypten geflüchtet
Mit 12 Jahren beim Passahfest in Jerusalem im Tempel mit Priestern diskutiert
Zimmermann, gr. tecton „Bauhandwerker mit Holz“, mit ca. 30 Jahren getauft, Dienst
als Prediger und Wunderheiler begonnen
Radikal und Provozierend: heilte am Sabbat, vergab Sünden wie nur Gott es konnte
Ein Rabbi, Lehrmeister: er forderte jedoch die zur Nachfolge auf, die ein Pharisäer
vielleicht nicht ausgewählt hätte
Er hatte für jeden ein offenes Ohr, auch für die Unbeliebten: Sünder, Ehebrecher,
Aussätzige, Zolleinnehmer
Ein Meister der Sprache, unvergessen sind seine Gleichnisse, zählen zu den besten
Bildern und Lehrgeschichten der Weltliteratur
Nach ca. 3-4 Jahren Dienst unschuldig verurteilt wegen Gotteslästerung und Aufruhr
des Volkes, gegeißelt und hingerichtet durch Kreuzigung
Nach 2 Tagen auferstanden von den Toten, noch vielen erschienen, danach
aufgefahren in den Himmel, sitzt dort zur Rechten des Vaters als König der Könige
und Herr der Herren

Was imponiert mit besonders an Jesus
1. Mutig
Lukas 4, Lesung in Synagoge, Wüten, schleppten ihn an den Steilhang des Berges auf dem
die Stadt gebaut war, wollten ihn hinunterstoßen.
Jesus: „ging ruhig durch die aufgebrachte Menge, ohne dass ihn jemand aufhielt.“
2. Ein kluger, weiser Geist
Bergpredigt Mt 5,6 und 7, man könnte den Rest seines Lebens damit verbringen allein
diesen 3 Kapiteln der Bibel zu folgen und sie auf das eigene Leben umzusetzen
Mk 12 Falle der Pharisäer Frage nach Steuer, Antwort Jesus: „Gebt dem Kaiser, was ihm
gehört, und gebt Gott, was Gott gehört.“
3. Bewegt von Barmherzigkeit
Joh 11, der Tod des Lazarus, Jesus in Vers 33: „Da war er tief bewegt und erschüttert.“
Viele weitere Stellen , in denen es heißt: „er war bewegt von Barmherzigkeit und
stoppte!“, weil er nicht am Leid, an den Kranken vorübergehen konnte
Mk 5 Blutflüssige Frau, „wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann“, sie
berührte ihn und wurde geheilt, Jesus spürte das, drehte sich um und fragte: „Wer
hat mich angefasst?“, Jünger sind erstaunt: „Die Leute bedrängen dich von allen
Seiten, und da fragst du, wer dich angefasst hat?“; Frau erschrak, erzählte es Jesus
und fiel auf die Knie, die Reaktion Jesu: „Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen.
Gehe in Frieden. Du bist geheilt.“

4. Hingabe bis aufs Blut
Lk 22,39 Im Garten Gethsemane - Nach dem Festmahl verließ Jesus die Stadt und ging
wie gewohnt zum Ölberg hinaus. Seine Jünger begleiteten ihn.
Lk 22,40 Dort angekommen sagte er zu ihnen: "Betet darum, dass ihr der kommenden
Versuchung widerstehen könnt!"
Lk 22,41 Nicht weit von seinen Jüngern entfernt kniete Jesus nieder
Lk 22,42 und betete: "Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Aber
nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen."
Lk 22,43 Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft.
Lk 22,44 Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf
die Erde tropfte.
Lukas 22 und 23: Jesus verhaftet, gegeißelt und gequält, vor Pilatus und Herodes verhört,
von Menschenmenge und Hohepriestern angeklagt „Ans Kreuz mit ihm!“
Verhöhnt als König der Juden mit Dornenkrone und Roten Umhang.
Dann musste Jesus nach all diesen Stunden des Schmerzes sein eigenes Kreuz auf der Via
Dolorosa bis zur Schädelstätte, den Hinrichtungsort Golgatha tragen.
Dort starb er, indem er sein Blut stellvertretend für deine und meine Schuld vergoss.
Was Jesus für uns getan hat, ist unbeschreiblich und ich habe nicht genügend Worte, zu
beschreiben, was für ein Held er ist.
Zitat Sylvester Stallone: „Die Bibel sagt, dass wenn ein Mensch ein Christus-Nachfolger wird,
er oder sie eine neue „Kreatur ist; die alte ist weg, die neue ist gekommen.“ Du hast die
geistliche Kraft, es bis zum Ende durchzuziehen, nicht mit deiner eigenen Klugheit oder
Stärke, mit der Kraft des allmächtigen Gottes durch die Gegenwart von Jesus Christus, der in
dir lebt.“
Zitat Chuck Norris, Schauspieler, entschiedener Christ: „Echte Männer leben für Jesus.“
Zitat David Alaba, 6 x hintereinander Fußballer des Jahres Österreich: „Meine Kraft liegt in
Jesus!“
Jesus selbst sagte: Mt 22,37 "'Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen,
mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand!' Zitat aus 5.Mose 6, 5
Herausforderung heute Morgen
1. Ist Jesu dein Held?
2. Wenn nicht, welcher Held sitzt dann auf dem Thron deines Lebens?
(Es ist nicht falsch gute Vorbilder zu haben, gefährlich wird es jedoch, wenn sie
wichtiger als Jesus werden!)
3. Buße von Götzen, die uns wichtiger geworden sind als Jesus!
4. Neue Hingabe zu Mt 22,37!
Den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen,
mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand!

