
Die Wende - Vom Fürst zum Loser
"Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst der Welt; 

und an mir hat er nichts;" Johannes 14,30

JESUS spricht diese Worte beim Passamahl. Die Zeit des Leidens und des Sterbens stand nun 
kurz bevor. So redet der HERR nun noch einiges Erklärendes und Mutmachendes zu seinen 
Jüngern. In dem obigen Vers bezeichnet Jesus den Satan als Fürst der Welt, der kommen 
wird. Dieser Titel drückt Macht und Herrschaft aus, die der Teufel auf dieser Erde 
durchaus hat.
Wir sehen in der weiteren Geschichte, daß er in Gestalt des Verhaftungskommandos, in 
Gestalt der Hohenpriester, des Hohen Rates, des Pilatus und des Hinrichtungskommandos 
kommt. Die Stelle aus Johannes 8,44 bewahrheitet sich hier in erschreckender Weise: "Ihr 
seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war 
ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in 
ihm ist."
Er kommt aber nur deshalb, weil der Vater im Himmel es zuläßt und der Sohn es will und 
bejaht. Wir stehen hier vor dem Geheimnis der göttlichen Weltregierung, die den Fürsten 
der Welt bis zur Wiederkunft JESU agieren läßt, ihn aber keinen Millimeter mehr Raum gibt 
als GOTT selbst es bestimmt. Deshalb spricht Jesus hier so ruhig von den kommenden 
Vorgängen.
Der Herr JESUS kommt nun zu einer äußerst interessanten Aussage: "Und an mir hat er 
nichts;". Das heißt Satan hat keinen Anspruch, keinen Rechtsgrund oder keine Rechtssache 
an JESUS. Versteht man seine Aussage in diesem Sinn, dann wird mit einem Mal klar: Der 
Teufel hat nichts, was er Jesus vorwerfen könnte. Der Ankläger kann JESUS gegenüber weder 
einen Rechtsgrund für die scheußliche Hinrichtung, noch eine Anklage in irgendeiner 
Hinsicht geltend machen. Denn JESUS ist ohne Sünde und gerade dadurch, daß Er ohne 
rechtlichen Grund gekreuzigt wird, setzt sich Satan ins Unrecht und zerstört seine eigene 
Herrschaft. Johannes 12,31b-32: "Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. 
Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen." Das ist das Zweite, 
was JESUS am Kreuz getan hat. Er konnte in Seiner Unschuld all unsere Sünden und Versagen 
auf sein Konto nehmen und stellvertretend für uns sterben, den Weg zu GOTT freimachen und 
allen Menschen die Chance einer Versöhnung mit GOTT geben.
JESUS ist der SIEGER!!!
Es lohnt sich "Ein Leben, gegeben, für den Herrn der Welt! Ein Leben, gegeben, für das, 
was wirklich zählt! Ein Leben für Gott, für Ihn allein, das soll mein Leben sein." zu 
praktizieren und Ihm für diesen Sieg Ehre, Lob und tiefe Anbetung zu bringen.

Hier noch ein Liedtext von NimmZwei:

Ich glaub', du hast ne' Macke,
hör auf mit deiner schnöden, nie endenden Individualistenkacke.
Denn wer will dein Gerappel hören? Wir nicht!
Jetzt ist Schluß mit deinem Stuß!
Behalt den Judas gut für dich allein,
denn ein Mann muß halt tun, was ein Mann tun muß,
drum' sag' ich Nein zu deinen Ideen, deiner Philosophie,
zu deinen kranken Gedanken aus der Kategorie: ich, meins, mich, mir, haben, haben, haben.
Wer so denkt, macht's wie du und nimmt dabei Schaden
an seinem Geist und du weißt, was das heißt:
Nämlich, daß, er bald, wenn er sich nicht zusammenreißt, für immer ins Gras beißt.
Ich werde es erzählen,
noch kann man ja wählen
zwischen deiner Pseudoselbstverwirklichung und Gott.
Ich mache ein Komplott mit 'nem offenen Boykott gegen dich und deinen gottverdammten 
Schrott!

Hey Captain Zero! Nullnummer!
Hey Captain Zero, du bist hier die Null!

Denkst du oft noch an den Morgen vor knapp 2000 Jahren
oder willst du hier lieber mit Kommentaren sparen.
Was sich Fischer denken aus,
schildern den Verlauf,
an 'nem Freitag begann es,
an 'nem Sonntag zerrann es



zwischen deinen Fingern wie Sand am Meer
und seitdem liegt dir sie Sache ziemlich quer
im Magen
noch Fragen?
Jetzt geht's dir an den Kragen,
denn du hast damals Jesus ans Kreuz geschlagen.
Und, daß es das war's, ich habe gewonnen,
ich werd' mich jetzt ein bißchen in meinem Sieg sonnen,
denn Gottes Sohn ist Futsch und damit bin ich Herr im Haus,
doch zu früh gesonnt Lui, das Spiel ist aus!
Denn am Sonntag stieg Jesus aus dem Grab heraus.
Du wurdest klein wie Mickey Mouse,
weil er dich geblufft hat und anstatt zu siegen,
wurdest du glatt samt platt gemacht und bist jetzt der, der gelost hat!

L-O-S-E-R, Loser ist dein Name.
Captain Zero, du bist out, dafür mache ich Reklame.
Der Tod ist besiegt und Tschüß, Futsch, vorbei.
Wer bist du alter Junge, das war's mit deiner Tyrannei.
Eh, laß das Geschrei!
Ach dir geht die Reimerei wohl auf den Sack.
Hm, doch das ist mir echt kack egal,
denn von mir aus sag' ichs tausendmal,
wenn's sein muß auch pastoral,
aber nie als ein Ritual,
denn dazu ist es phänomenal,
zu real.
Ich habe die Wahl
zwischen Tod und Leben.
Das Leben wird mir durch Jesus gegeben,
denn nur er hat durch seinen Tod Gevatter Tod gekillt,
und das ist nicht nur ein nettes, frommes Bild.
Nein! Jesus lebt, ja das Grab ist leer.
Da kannst du schimpfen wie du willst,
das bringt dir auch nichts mehr,
doch einmal bist du ein Loser.
Das Spiel ist aus bei dem,
der auszieht aus deinem Haus und einzieht in Gottes WG,
der sagt dir für immer und Tschüß, Ade,
das war's, bye, bye, mach' dich ab!
Es ist aus und vorbei!
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