
Wenn Erfolg zur Wenn Erfolg zur 
Versuchung wird …Versuchung wird …

(Markus 1,32-39)(Markus 1,32-39)



Markus 1,32-39Markus 1,32-39

32 Als es aber Abend geworden war 32 Als es aber Abend geworden war 
und die Sonne unterging, brachten sie und die Sonne unterging, brachten sie 
alle Leidenden und Besessenen zu alle Leidenden und Besessenen zu 
ihm;  33 und die ganze Stadt war an ihm;  33 und die ganze Stadt war an 
der Tür versammelt.  34 Und er heilte der Tür versammelt.  34 Und er heilte 
viele an mancherlei Krankheiten viele an mancherlei Krankheiten 
Leidende, und er trieb viele Dämonen Leidende, und er trieb viele Dämonen 
aus und ließ die Dämonen nicht reden, aus und ließ die Dämonen nicht reden, 
weil sie ihn kannten.weil sie ihn kannten.



35 Am nächsten Morgen stand Jesus 35 Am nächsten Morgen stand Jesus 
vor Tagesanbruch auf und zog sich an vor Tagesanbruch auf und zog sich an 
eine einsam gelegene Stelle zurück, eine einsam gelegene Stelle zurück, 
um dort allein zu beten. 36 Und Simon um dort allein zu beten. 36 Und Simon 
und die, die mit ihm waren, eilten ihm und die, die mit ihm waren, eilten ihm 
nach;  37 und sie fanden ihn und nach;  37 und sie fanden ihn und 
sagen zu ihm: Alle suchen dich. sagen zu ihm: Alle suchen dich. 



38 Und er spricht zu ihnen: Lasst uns 38 Und er spricht zu ihnen: Lasst uns 
anderswohin in die benachbarten anderswohin in die benachbarten 
Marktflecken gehen, damit ich auch Marktflecken gehen, damit ich auch 
dort predige; denn dazu bin ich dort predige; denn dazu bin ich 
ausgegangen.  39 Und er ging und ausgegangen.  39 Und er ging und 
predigte in ihren Synagogen in ganz predigte in ihren Synagogen in ganz 
Galiläa und trieb die Dämonen aus. Galiläa und trieb die Dämonen aus. 



1.1. Lass dich nicht vom Lass dich nicht vom 
Erfolg treiben!Erfolg treiben!

19 Ich habe euch die Macht gegeben, auf 19 Ich habe euch die Macht gegeben, auf 
Schlangen und Skorpione zu treten und die Schlangen und Skorpione zu treten und die 
Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird 
euch schaden.  20 Doch freut euch nicht so euch schaden.  20 Doch freut euch nicht so 
sehr, dass euch die Dämonen gehorchen sehr, dass euch die Dämonen gehorchen 
müssen; freut euch vielmehr darüber, dass müssen; freut euch vielmehr darüber, dass 
eure Namen im Himmel aufgeschrieben eure Namen im Himmel aufgeschrieben 
sind!«  sind!«  

  (Lukas 10,19-20)(Lukas 10,19-20)



2.2. Lass dich nicht von Lass dich nicht von 
Menschen treiben!Menschen treiben!

„„Alle suchen dich“Alle suchen dich“



3.3.  Investiere nach einem  Investiere nach einem 
Erfolg Zeit ins Gebet!Erfolg Zeit ins Gebet!



Matthäus 18,19-20Matthäus 18,19-20

Aber auch das sage ich euch: Wenn Aber auch das sage ich euch: Wenn 
zwei von euch hier auf der Erde zwei von euch hier auf der Erde 
meinen Vater im Himmel um etwas meinen Vater im Himmel um etwas 
bitten wollen und darin bitten wollen und darin 
übereinstimmen, dann wird er es übereinstimmen, dann wird er es 
ihnen geben.  Denn wo zwei oder drei ihnen geben.  Denn wo zwei oder drei 
in meinem Namen zusammenkommen, in meinem Namen zusammenkommen, 
bin ich in ihrer Mitte.bin ich in ihrer Mitte.



Matthäus 6,6Matthäus 6,6

Wenn du beten willst, geh in dein Wenn du beten willst, geh in dein 
Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu, Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu, 
und bete zu deinem Vater. Und dein und bete zu deinem Vater. Und dein 
Vater, der auch das Verborgene sieht, Vater, der auch das Verborgene sieht, 
wird dich dafür belohnen.wird dich dafür belohnen.



4.4. Lass dir von Gott Lass dir von Gott 
Ausrichtung und Kraft schenken!Ausrichtung und Kraft schenken!

»Wir müssen auch noch in die anderen »Wir müssen auch noch in die anderen 
Dörfer gehen, um dort die rettende Dörfer gehen, um dort die rettende 
Botschaft zu verkünden. Das ist meine Botschaft zu verkünden. Das ist meine 
Aufgabe.«Aufgabe.«



»Du bist mein geliebter Sohn, der »Du bist mein geliebter Sohn, der 
meine ganze Freude ist.«meine ganze Freude ist.«



Matthäus 6,33Matthäus 6,33

Sorgt euch vor allem um Gottes neue Sorgt euch vor allem um Gottes neue 
Welt, und lebt nach Gottes Willen!Welt, und lebt nach Gottes Willen!



Meine Entscheidung heute:Meine Entscheidung heute:

in der kommenden in der kommenden 
Woche täglich ¼ Woche täglich ¼ 
Stunde allein mit Stunde allein mit 
Gott verbringen.Gott verbringen.
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