
Stärke inmitten von Schwäche 

Predigt über 2. Kor 12, 1-12 

Die meisten von uns kennen Paulus als einen Glaubenshelden: kühn, unerschrocken, 

leidensbereit, intellektuell brillant (sogar so brillant, dass wir manchmal Schwierigkeiten 

damit haben, das zu verstehen, was Paulus schreibt ☺), viele von uns haben Worte von 

Paulus im Ohr wie: „Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. (…) Mit allem 

bin ich voll und ganz vertraut: satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und 

Entbehrungen zu ertragen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht.“ (Phil 4,11-

13). Von Paulus sind Heilungen berichtet, Wunder, und so einiges mehr. Paulus ist für viele 

von uns so eine Art „Glaubensheld“. 

Vor diesem Hintergrund ist es hochspannend, dass dieser große „Glaubensheld“ Paulus in 

der Gemeinde in Korinth (die er selbst gegründet hatte!)  alles andere als anerkannt und 

hochgeschätzt war. Der 2. Kor-Brief ist beinahe eine einzige Rechtfertigung des Paulus, 

dass er tatsächlich ein von Gott berufener und legitimierter Mann Gottes ist.  

Hier mal einige Vorwürfe, die in der Gemeinde in Korinth über Paulus im Umlauf waren: 

„Paulus, du bist unzuverlässig und doppelzüngig! (1,13.17) Aus der Ferne, in Briefen, 

kommst du wuchtig daher – aber im unmittelbaren Gegenüber bist du schwach und 

ungeschickt! (10,1.10) Du kannst nicht viel (3,5), bist arm, ein Habenichts (6, 8-10) – und 

deine körperliche Verfassung ist ständig schwer angeschlagen! (4,10ff.) Wie jämmerlich 

du daher kommst im Vergleich zu anderen beeindruckenden Leitern hier in unserer 

Gemeinde! Unsere Leiter hier haben ekstatische Visionen und Offenbarungen 

aufzuweisen, sie sind rhetorisch brillant, besitzen Führungskraft, und Heilungen und 

andere Wundertaten passieren bei ihnen ständig. (11,16-12,18) Das hier bei uns sind 

wahre Männer Gottes, wahre Apostel in der Auferstehungskraft und Herrlichkeit unseres 

Herrn Jesus Christus!“ 

Paulus stürzen diese Vorwürfe in ein Dilemma: Wenn er schreibt, dass es beim Evangelium 

auf all diese Großartigkeiten nicht ankommt, dass es um Anderes geht, wäre die Reaktion 

in Korinth: „Jaja, dem Fuchs, dem hängen die Trauben zu hoch! Er kommt nicht ran, aber 

er gibt es nicht zu. Stattdessen behauptet er, dass er sie gar nicht mag, die Trauben! Er 

kann es einfach nicht und deshalb behauptet er, dass es darauf nicht ankäme.“   

Wenn Paulus dagegen anfängt, seine eigenen Vorzüge und Erfolge auszupacken, begibt er 

sich mit seinen Kritikern auf die gleiche ungeistliche Wettstreit-Ebene, in der einer den 

anderen zu toppen versucht. 

Der Ausweg aus diesem Dilemma, den Paulus geht, ist die sogenannte „Narrenrede“. 

Paulus schreibt:  

„Niemand soll mich für einen Narren halten. Wenn ihr es aber doch tut, nun, dann müsst 

ihr auch hinnehmen, dass ich mich wie ein Narr aufführe und ein wenig Eigenlob betreibe, 



wie ihr das ja auch von anderen gewohnt seid. Was ich im Folgenden sage, entspricht also 

nicht der Art des Herrn, nein, ich rede wie einer, der keinen Verstand hat. (…)“ (2. Kor 

11,16f.) 

Er beginnt also, sich zu loben, erklärt aber zu gleich, dass das eigentlich totaler Unsinn ist. 

Hier nun unser eigentlicher Predigttext: 

„Ich bin – wie gesagt – gezwungen, mich selbst zu rühmen. Eigenlob nützt zwar nichts; 

trotzdem will ich nun noch auf Visionen und Offenbarungen vonseiten des Herrn zu 

sprechen kommen. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört, [und Paulus meint 

damit sich selbst], der – es ist jetzt vierzehn Jahre her – bis in den dritten Himmel, (…) bis 

ins Paradies versetzt wurde (…) und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte, Worte, die 

auszusprechen einem Menschen nicht zusteht.   

Im Hinblick auf diesen Menschen will ich mich rühmen; an mir selbst jedoch will ich nichts 

rühmen – nichts außer meinen Schwachheiten. Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl 

auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen; denn was 

ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, 

dass jemand eine höhere Meinung von mir hat als die, die er sich selbst bilden kann, wenn 

er sieht, wie ich lebe, und hört, was ich lehre.   

Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen zwar etwas ganz Außergewöhnliches 

darstellen, aber gerade deshalb – um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde – 

ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt 

wird: Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor 

Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn 

angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt: 

»Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der 

Schwachheit zur vollen Auswirkung.« [oder in der Luther-Übersetzung: „Lass dir an meiner 

Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“]   

Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten 

rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen 

akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, 

Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, 

bin ich stark.   

Jetzt habe ich mich wie ein Narr aufgeführt, und ihr habt mich dazu gezwungen! Eigentlich 

hätte ich ja – statt mich selbst zu loben – von euch empfohlen werden sollen. Auch wenn 

ich nämlich ein Nichts bin – vor den Superaposteln muss ich mich in keiner Beziehung 

verstecken. Denn ich habe mich bei euch sehr wohl als Apostel ausgewiesen: Mein Dienst 

war gekennzeichnet von unbeirrter Standhaftigkeit und war begleitet von 

außergewöhnlichen Geschehnissen, Wundern und machtvollen Taten.“  (2. Kor 12, 1-12)  

 

 



Zwei Dinge sind es, die mich an diesem Text beschäftigen: 

Zum einen eine große Entlastung. Ich lese in den letzten Wochen und Monaten viel 

geistliche Literatur aus der charismatisch-pfingstlerischen Ecke. Dort geht es sehr oft um 

Übernatürliches: spektakuläre Gebetserhörungen, Heilungen, prophetische Eindrücke, 

Zungenrede, Wunder. Und man kann dabei den Eindruck kriegen: Wenn ich all diese Dinge 

nicht (oder nur in sehr eingeschränktem, anfänglichen Maße) aufzuweisen habe, fehlt mir 

etwas Wesentliches in meinem Christsein. Bin ich nur so ein halber Christ. Einer, der statt 

einen Ferrari nur ein Mofa fährt mit jämmerlichen 2 PS. Jerry (unser Mann am Bass) hat 

erzählt, dass in Nigeria Pastoren überhaupt nur als Pastoren anerkannt sind, wenn sie 

Wundertaten, Übernatürliches und Heilungen auf der Bühne erlebbar vorweisen können. 

Kann ich nicht.   

Paulus spricht mir ermutigend zu: All diese übernatürlichen Wunder-Dinge sind alles 

andere als zentral. Im Evangelium geht es nicht um uns und unser Können (auch nicht 

unser geistliches Können), sondern um Christus und sein Können. Es geht um das Geschenk 

der Freiheit von Schuld. Es geht um das Geschenk von Gottes bedingungsloser Liebe und 

Annahme. Es geht um das Geschenk von ewigem Leben. Das Evangelium handelt von 

Gottes Geschenken, von seiner Gnade. Christus und sein Evangelium können wir nur 

empfangen, wenn wir unsere Hände leer machen und sie ihm hinhalten. Alles von ihm. 

Das Evangelium verträgt sich nicht mit Händen, die stolz und prahlerisch allerhand Dinge 

herzeigen, die sie können oder besitzen. 

„Gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark!“ schreibt Paulus – und meint genau 

das: „Wenn meine Hände leer sind, sind sie voll: voll von Christus, seiner Liebe und seinen 

Geschenken.“ Das Geheimnis von erfülltem Christsein, ist, dass wir zur Seite treten, selber 

nichts sein wollen und stattdessen Empfangende sind.  

Das war also die Entlastung. 

Jetzt die Herausforderung, das Zweite, was mich an unserem Predigttext beschäftigt: An 

Paulus und seiner Narrenrede sehen wir, dass Übernatürliches und Machttaten sich 

oftmals einstellen, wenn jemand Christus wirklich Platz macht. Paulus selbst weist auf eine 

ekstatische Offenbarung hin und endet mit den Worten: „Ich habe mich bei euch sehr wohl 

als Apostel ausgewiesen: Mein Dienst war gekennzeichnet von unbeirrter Standhaftigkeit 

und war begleitet von außergewöhnlichen Geschehnissen, Wundern und machtvollen 

Taten.“   

Im Markus-Evangelium gibt Jesus seinen Jüngern zum Schluss mit auf den Weg: „Geht in 

die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium! (…) Folgende 

Zeichen werden die begleiten, die glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen 

austreiben; sie werden in neuen Sprachen sprechen; wenn sie Schlangen anfassen oder ein 

tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden; Kranke, denen sie die Hände auflegen, 

werden gesund werden.“ (Mk 16, 15-18) 



Ganz so einfach können wir uns also nicht „rausmogeln“ aus dem Ausbleiben von Zeichen 

und Wundern in unserem Leben.  

Ich meine, dass es zwei Gründe dafür geben kann, dass Übernatürliches und Machttaten 

sich unserem eigenen Leben nicht einstellen:   

1. Dass wir tatsächlich nicht nach Höherem streben und uns schlicht und demütig 

Christus halten – und dass Jesus beschlossen hat, durch uns anders zu wirken als 

durch Übernatürliches und Machttaten. Durch Barmherzigkeit zum Beispiel. Oder 

durch Demut und eine besondere Liebe zu Gott. Oder durch ein tiefes Verständnis 

der Schrift. Durch solche Dinge …  

2. Der Grund für ausbleibende Machttaten und Übernatürliches kann aber auch sein, 

dass wir Christus einfach noch nie wirklich Platz gemacht haben in unserem Leben. 

Dass wir selbst noch am Ruder sitzen, unser Leben steuern und managen. Dass wir 

aus unseren eigenen Kräften und Gaben leben. Dass wir unser Christsein steuern 

und Christus in uns auf diese Weise klein halten, ihm nur kleine Bereiche in 

unserem Leben zur Verfügung stellen.   

Wenn Christus in uns wohnt, gilt, was der Apostel Paulus im Epheserbrief schreibt: 

„Ich bete darum, dass Gott (…) euch die Augen des Herzens öffne, damit ihr erkennt, 

(…) mit was für einer überwältigend großen Kraft Gott unter uns, den Glaubenden, 

am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er 

Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den 

Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab.“ (Eph 1, 17-20)  

Christsein ist also alles andere als gleichzusetzen mit Schwachheit und 

Kraftlosigkeit. Jesus ist nicht nur gestorben, er ist auch auferstanden und sagt von 

sich am Ende des Matthäusevangeliums: „Mir ist gegeben alle Macht im Himmel 

und auf Erden!“ (Mt 28,18) 

Aber natürlich (und das ist zentral): Wenn es dadurch zu einem Rühmen kommt, zu einem 

geistlichen Wettstreit (wer besitzt größere Einsicht, wer hat mehr Heilungen aufzuweisen, 

wer erlebt Gottes Gegenwart am intensivsten, …), dann ist das Evangelium in sein 

Gegenteil verkehrt. Dann kommt es zu der großen Katastrophe, dass der religiöse Mensch 

auf einmal interessanter ist als Christus, von dem alles kommt.   

Aus diesem Grund (und weil Paulus die Versuchung des Sich-selbst-Herzeigens vermutlich 

gut kennt), hält Paulus sich lieber an seine Schwächen. Ist Paulus froh und dankbar um 

seine Schwächen: um jeden Moment, wo er seine eigene Unfähigkeit am eigenen Leib 

erlebt und erleidet. Um alles, wodurch Jesus ihm zeigt: „Du als Paulus bist es nicht. Nicht 

auf deine Kraft kommt es an, sondern auf meine. Nicht auf ein beeindruckendes, möglichst 

ungebrochenes Leben kommt es an, nicht auf äußere Schönheit oder Redegewalt, nicht 

auf einen herausragenden Intellekt oder eine schier übermenschliche Selbstdisziplin: 

sondern darauf, ob du mich in dir wohnen und durch dich wirken lässt.“  



Ich möchte schließen mit einem aktuellen Beispiel aus meinem Leben (ob es so besonders 

passend ist, weiß ich nicht, aber es beschäftigt mich und hat etwas mit dieser Stark-

schwach-Thematik zu tun): Einer unserer afrikanischen Brüder, macht seit Oktober seine 

Ausbildung und ist nach zwei Jahren Wohnen im Container in eine kleine Wohnung 

eingezogen, die zufällig frei war. Eine Reihe von Gemeindemitgliedern unter uns 

„sponsern“ seine Miete im ersten Jahr mit 50%, weil sein Ausbildungsgehalt die Miete 

noch nicht voll hergibt. Und letzte Woche hat nun die Ausländerbehörde ihm die Erlaubnis 

versagt, umzuziehen. Seine Ausbildung würde das nicht unbedingt nötig machen und sein 

Gehalt reiche nicht aus. Also: zurück in den Container.  

Meine erste Reaktion: Wut. Da engagieren sich ein knappes Dutzend Menschen, um einem 

Geflüchteten eine eigene Wohnung zu ermöglichen und damit seine Möglichkeiten, sich 

hier zu integrieren, zu erweitern – ohne dass irgendwelche Kosten auf die Stadt Calw 

zukommen. Und die Ausländerbehörde hat nichts Besseres zu tun, als dies abzugrätschen. 

Und schon war ich im „Ich-bin-stark-und-groß“-Modus: „Ich bin immerhin Pfarrer, wir als 

Kirche sind ein unverzichtbarer und in Vielem herausragender Dienstleister im Bereich 

Integration und Begleitung von Geflüchteten – sowohl auf hauptamtlicher, wie auch auf 

ehrenamtlicher Seite! Na warte, Ausländerbehörde: Ich werde ein paar Pfarrerskollegen 

und den Dekan zusammentrommeln und wir laufen beim gemeinsam Oberbürgermeister 

auf.  Das wird der Ausländerbehörde noch leid tun: die krieg ich klein!“ 

Soweit meine erste Reaktion. Dann kam der Predigttext für heute – und ich habe gemerkt: 

auf diese Weise mache ich mich groß und meine Möglichkeiten. Und nehmen wir an, es 

würde klappen, mein kleiner Rachefeldzug an der Ausländerbehörde: dann hätte ich eine 

tolle Geschichte, in der ich der Held bin, der die Ausländerbehörde in die Knie gezwungen 

hat! 

Also habe ich – nach einigem innerem Ringen – eine freundliche, überschaubare Mail an 

die Ausländerbehörde geschrieben, in der ich nochmal die Gründe nenne, warum ich 

denke, dass es wichtig ist, den Umzug zu erlauben. Dann habe ich der Ausländerbehörde 

alles Gute und Gottes Segen für ihre wichtige und anspruchsvolle Aufgabe gewünscht – 

und beschränke mich seitdem aufs Beten (sie können sich mit ihrem Gebet da gerne 

anschließen).  

Wenn die Ausländerbehörde nun nachträglich doch noch zustimmen sollte, war es die 

Kraft Christi. 

Christus sagt: „Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen, 

in der Schwachheit mächtig.“ 

Amen. 


