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Was meine ich mit Elite ?
Sind Elite und Demut ein Widerspruch ?

Sicher sind Hochmut und Demut gegensätzliches. 
Aber wie ist es mit dem Bewusstsein zur Elite zu gehören 
und dies bewusst zu leben, und gleichzeitig demütig zu sein ? 
Ich denke dass ist kein Widerspruch - 
sondern die einzige Möglichkeit tatsächlich Elite zu sein. 
Elite in meinem Sinn ist 
die Fähigkeit und Übernahme von Verantwortung, 
für mich selbst und für mein Umfeld - 
Umfeld sind die Menschen um mich herum und die Umwelt, 
soweit für mich erreichbar oder in den Weg gelegt. 
Wenn ich diese Verantwortung "nur" aufgrund meines Status'es, 
z.B. als Adeliger geboren, Geld, Macht etc. wahrnehme, 
ohne Demut vor Gott und den Menschen 
bleibt es trotz Engagements nur ein Abwickeln von Handlungen 
und macht möglicherweise sogar hochmütig (ooh- was bin ich 
toll!). 
Erst die richtige Einschätzung meiner Person, ein realistisches 
Selbstbild, daraus folgend die Dankbarkeit, dass ich helfen darf und
kann, gibt meinen Handlungen, auch caritativen, Authentizität. 
Meine Demut bringt mich selbst als Ganzes ein, 
ohne Demut sind es nur meine Attribute mit denen ich agiere. 
Die Millionen die ein Milliardär spendet können Gutes bewirken, 
der zehn-Euro-Schein oder die praktische Hilfe eines Kleinen auch.
Beides hilft den Empfängern. 
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Demut kann dienen und auch kämpfen und verteidigen. 
In Demut steckt auch Mut - nur der Mutige ist bereit demütig zu 
sein. 

Demut ist das einzige! Tor zur Weisheit. 
Wer nicht durch dieses Tor kriecht, 
mag vielleicht intelligent sein, gebildet, klug und wendig, 
mag Doktortitel oder Geld und Macht haben,
aber ist niemals weise - Weisheit bleibt den Demütigen vorbehalten.
Deswegen können auch nur Demütige mit Weisheit wirklich 
durchblicken - alle Anderen sehen nur durch Nebelschleier, 
ihnen bleibt die Wahrheit verborgen. 

Dürfen Christen elitär sein ? 
Christen sind Kinder des höchsten Königs - 
und sind berufen als Erlöste "Salz der Erde und Licht der Welt" 
zu sein. 
Deswegen dürfen und müssen Christen dankbar und demütig und 
mutig, auserlesene vorbildliche Elite sein. Sie dürfen mutig dienen, 
anders leben, durchblicken ... Jesus hat es vorgemacht. 
Aber dies ist ein Weg der Dich selbst als Preis kostet - 
hat Jesus auch vorgemacht.
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