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Wer ist ein erfolgreicher Mensch? Wenn jemand viel Geld, wenn einer eine gute Ar-
beit, ein großes Haus, ein tolles Auto und wenn er etwas zu sagen hat, meint man im
weltlichen Sinn, dass er ein erfolgreicher Mensch ist. War Jesus in diesem Sinne ein
erfolgreicher Mensch? Nein, sagt die Welt eindeutig, weil er kein Einkommen hatte,
weder eine Arbeit noch ein schönes Haus oder Auto. Können wir wirklich sagen, dass
er kein erfolgreicher Mann war? Was ist wirklich Erfolg? Ein Erfolg ist kein Erfolg
ohne ein Ziel. Für alle Erfolge muss ein Ziel vor Augen gesetzt sein. Die Ziele des Le-
bens können wir in zwei Kategorien einordnen, nämlich in irdische und überirdische
Ziele des Lebens. Obwohl beide Ziele komplementär sein können, ist eines von beiden
Zielen wichtiger als das andere. Was ist der präzise Unterschied zwischen irdischen
und überirdischen Zielen? Die meisten irdischen Ziele können wir mit Geld erwerben,
aber nicht die überirdischen. Autos, Häuser, Stellung, Position, Name, Macht sind na-
türlich erwerbbar oder sie folgen, wenn man viel Geld besitzt. Harmonie, Frieden, Lie-
be, Freundschaft, Gesundheit, Gottvertrauen und Glauben sind nicht käuflich. Diese
Ziele helfen uns Menschen Spuren der Ewigkeit zu erlangen oder sie für die Ewigkeit
hier auf Erden zu hinterlassen. Solche Ziele machen Menschen, vor allem Gläubige,
unsterblich und überirdisch. Diese Ziele sind Folgen einer bestimmten Orientierung
des Lebens, nämlich das Handeln, das Verhalten oder das Wohlergehen, auf welche
die Menschheit fokussiert ist. Waren Jesus und seine Jünger in diesem Sinne erfolg-
reich? Was haben sie im Leben erreicht?

Das Ziel Jesu und seiner Jünger war nur eines, die Menschen zum Glauben zu bringen.
Die immer wiederholte Erscheinung Jesu nach der Auferstehung bei seinen Jüngern,
das brennende Gespräch Jesu mit seinen Jüngern, das Brotbrechen mit seinen Jüngern,
die Wiederholung der Texte der Bibel aus der Vergangenheit, das Hauchen des Geistes
an die Jünger und die Sendung der Jünger mit dem Auftrag zu verkünden, dass Jesus
auferstanden ist. Damit die Leute an ihn glauben konnten, war dies nichts Anderes als
die Ziele Jesu um des Reiches Gottes willen. Interessanterweise sind die Ziele Jesu
eine Kette des kollektiven Sinnes. Jede einzelne Person ist ein Bindeglied dieser Kette,
ununterbrochen von Generation zu Generation für die Ewigkeit gedacht. Immer wenn
ich im Glauben Zweifel habe, immer wenn ich aufhöre zu glauben, wird diese Kette
des Glaubens schwach oder gebrochen. Darum zählt unser Glaube an die Auferstehung
Jesu eine wichtige Rolle, damit die Ziele Jesu ständig durch uns in Erfüllung gehen
können. Kurz gesagt, der Erfolg Jesu liegt in unseren Händen. Jedes Mal ein Mensch,
der in seinem Glauben erfolgreich sein wird, ist auch eine Erfolgsgeschichte Jesu in
der Gegenwart. Die irdischen Ziele helfen uns nicht dorthin zu gelangen, wo Jesus
selbst ist, aber die überirdischen. Ein erfolgloser Mensch kann vor den Augen der Welt
der erfolgreichste Mensch überhaupt vor den Augen Gottes sein. Dies ist das Geheim-
nis des Glaubens. Wenn wir dies glauben, bekennen können und dann beherzigen,
wird die Mission Jesu für immer erfolgreich durch Dich und mich. Dann ist wirklich
Ostern wahr geworden. Amen


