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Predigt von Pfarrer Christoph Steffen 

im Evangelischen Rundfunkgottesdienst aus der Johanniskirche Bielefeld, 
04.02.2018.  

 

Predigttext: 2. Korinther 12,9 

 

Predigt TEIL 1  

 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. 

 

Liebe Gemeinde, 

ein altes Landhaus in den Pyrenäen sollte unsere Unterkunft sein. 25 Jugendliche, fünf 
Erwachsene. In einer wunderschönen abgeschiedenen Gegend. In einem 
selbstverwalteten Haus in den Bergen. Zwei junge Leute aus Berlin hatten es gekauft. Sie 
hatten sich den Traum erfüllt, eine Unterkunft für Jugendfreizeiten einzurichten. Dort sollen 
Jugendliche schöne Ferien verbringen und Erfahrungen miteinander machen, die sie 
aufleben lassen. Das wirklich Schöne: Das Haus war noch gar nicht ganz fertig, als wir 
dort ankamen. Wir wussten das und hatten uns trotzdem dafür entschieden. Wir hatten 
gute Schlafräume und eine Küche, aber der große Versammlungsraum war noch nicht 
fertig. Das Dach darüber fehlte noch. Im Sommer kein Problem! Wir konnten ja draußen 
sitzen. Damit das Dach über dem Versammlungsraum fertig werden konnte, musste ein 
acht Meter langer Dachbalken eingesetzt werden. Weil wir uns gut verstanden, die 
Berliner Hausverwalter und wir, fragten sie uns eines Tages, ob wir ihnen nicht mit den 
vielen prima Jugendlichen helfen könnten, den schweren Dachbalken einzusetzen. Das 
taten wir. Alle fassten mit an. Die beiden Berliner übernahmen die Leitung und steuerten 
uns ganz ruhig und umsichtig, während wir gemeinsam den schweren Balken Stück für 
Stück in den Versammlungsraum trugen und an seinen Ort brachten. Wir arbeiteten Hand 
in Hand. Alle wussten, wir dürfen nicht loslassen, damit der schwere Balken nicht hinfällt.  

Als der Dachbalken an seiner Stelle zur Ruhe kam, waren wir sehr glücklich. Wir konnten 
es kaum glauben, dass das unser Werk war. 

Am Abend waren wir zum Essen eingeladen. Unsere Gastgeber machten uns zum Dank 
ein französisches Abendessen. Wir hatten an diesem Tag gemerkt: Wie schön ist es, 



wenn man zusammen anpackt und sichtbar etwas schafft. Was ein einzelner nicht kann, 
haben wir gemeinsam erreicht. Wir bauen mit an einem Haus, das Menschen Wohnung 
gibt.  

 

Zusammen etwas tun, die Kraft der Gemeinschaft spüren und sich am Ende freuen, wenn 
es gelungen ist  -  das ist für mich ein Gleichnis für ein Wort Gottes, das der Apostel 
Paulus in einem Brief an die Gemeinde im alten Korinth geschrieben hat. Gott sagt: „Lass 
dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ (2. 
Korinther 12,9 Luther 1984) 

Dieser Satz steht im 2. Korintherbrief im 12. Kapitel und ist der Predigttext für den 
heutigen Sonntag.  

Darin spricht Paulus von der Kraft Christi. Sie lässt Menschen aufleben. Sie ist auch und 
gerade in schwachen Menschen mächtig. 

Davon ist der Apostel Paulus überzeugt. Er hat das selbst so erfahren. Und so spricht er in 
dem Brief von dem, was ihn selbst im Alltag trägt. Und er traut sich, offen von seiner 
eigenen Schwäche zu erzählen.  

Da ist eine schwere Krankheit, sie macht ihm sehr zu schaffen, er empfindet sie wie einen 
Stachel im Fleisch. So sehr tut sie weh, so sehr plagt sie ihn! Vielleicht eine Epilepsie, wir 
wissen es nicht. Aber dass er Gott anfleht um Hilfe, das schreibt er. Dreimal hat er Gott 
um Hilfe gebeten, dreimal ihn angefleht um Heilung – das Wunder blieb aus, keine 
Heilung. 

Stattdessen empfängt Paulus von Gott kostbare Worte: 

„Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ 

Nicht das Wunder der Heilung erfährt er, sondern das Wunder der Zuwendung. Das ist die 
Kraft, die Paulus trägt, seine Energiequelle: Nicht, dass er wundersam geheilt wird, 
sondern dass sich Gott ihm zuwendet. Freundlich. Ohne ihn zu bewerten. Ohne ihn wegen 
seiner Schwäche abzuwerten.  

In dieser Zuneigung Gottes weiß Paulus sich geborgen, sie lässt ihn aufleben. Da ist ein 
Trost, der Himmel und Erde verbindet, und eine Kraft, die Paulus trägt in seiner 
Schwachheit. Er weiß, ich bin nicht allein. Eine geheimnisvolle Erfahrung. Denn meistens 
denkt man ja, wenn es einem schlecht geht: Das ist wohl ein Zeichen, dass Gott mich im 
Stich gelassen hat. Paulus erlebt das aber ganz anders. Und er fühlt sich Christus, Gottes 
Sohn, verbunden, der auch gelitten hat, der selbst am Ende war.  

 

In meiner Gemeinde erlebe ich das manchmal, dass Menschen nicht verzweifeln unter 
dem Schweren. Kürzlich sprach ich mit einer Frau, die ihren Mann verloren hat. Es ist 
schwer für sie, aber sie sagt: „Da, wo du denkst, es geht nicht mehr, ist Gottes Kraft. Es 
geht vorwärts. Schrittchen für Schrittchen kannst du gehen.“ Da ist sie, diese Kraft in der 
Schwachheit.  

 

MUSIK: Mendelssohn Bartholdy: Sei stille dem Herrn (Aus dem Elias) 

 

Predigt TEIL 2 

 



Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das hat der Apostel Paulus selbst so erlebt. 

 

Wie schwer ist es aber, von der eigenen Schwäche zu reden, ja, sie sich selbst 
einzugestehen! Manchmal spüre ich meine Grenzen. Ich bin kein perfekter Mensch, 
manches in meinem Leben gelingt mir nicht! 

 

Wie schwer ist, sich selbst das einzugestehen. Wie viel Vertrauen braucht es, dass wir 
einander davon erzählen! Bei uns zählen eher die Leistungsstarken. Beachtet werden die, 
die sich gut darstellen können. Auf tausend Werbefotos und Fernsehspots sehe ich 
makellos schöne Gesichter, fitte Menschen – aber wohin gehe ich, wenn es bei mir nicht 
so gut läuft, wenn ich krank bin, wenn ich nicht mehr mithalten kann. Werde ich auch dann 
noch akzeptiert? 

„Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren“, 
sagt der Philosoph Adorno. (T.W. Adorno, Minima Moralia, Frankfurt 1991, 20. Aufl., S. 
255) 

 

Das erlebt der Apostel mit seinen Gemeinden, und darum kämpft er. Er war in den 
meisten Situationen seines Lebens nicht allein, das war schon eine Gnade. Da waren 
Frauen und Männer, die wie er dem Messias Jesus vertrauten. Junia und Andronikus zum 
Beispiel. Sie saßen mit ihm wegen ihres Glaubens an Jesus Christus im Gefängnis. Auf 
seinen strapaziösen Reisen wurde er immer wieder begleitet von Priska und Aquila, und 
vor allem von seinem engen Gefährten Timotheus.  

Gemeinsam spürten sie: Wir werden verfolgt, wir sind in großer Gefahr, aber Gott lässt 
uns nicht im Stich. Wir leiden, wie Jesus gelitten hat, aber wir erfahren gemeinsam auch 
das neue Leben, das in ihm seinen Anfang hat. Und gerade in der Schwachheit, gerade 
im Leid wissen wir uns mit Jesus Christus verbunden. Und untereinander. Alle mit Stärken 
und Schwächen begabt packen wir zusammen an, gehen gemeinsam auf Missionsreise, 
gestalten, was zu gestalten ist. Zusammen. Sorgfältig. Mit der je eigenen Kraft.  

Das ist, was Paulus trägt, das ist sie: die Kraft Gottes, die in den Schwachen mächtig ist! 

 

Die Theologin Luise Schottroff spricht von einem Trostverbundsystem, das Himmel und 
Erde verbindet. Gott und Menschen. Und die Menschen untereinander. Sie schöpfen bei 
Gott Kraft für ihr Leben wie aus einer nie versiegenden Quelle. Und sie geben sich 
gegenseitig, was sie brauchen: Trost und Ermutigung. Ich denke an dich, du denkst an 
mich. Wir sorgen uns umeinander. Christliche Gemeinden, die das leben, sind ein Kontrast 
zu den Teilen der Gesellschaft, in denen nur die Leistungsfähigen zählen. Von Gott 
getröstet kann ich in das Trostverbundsystem einsteigen. In einen Kreislauf des Segens. 
Ich möchte zwei Ebenen zusammenhalten: Die Geschwisterlichkeit und den Trost, den ich 
von Gott empfange. Im Hören auf sein Wort und vielleicht in einem Gebet. Still. 
Gesprochen. Gesungen.   

 

MUSIK 2 Mendelssohn Bartholdy: Hebe deine Augen auf (Aus dem Elias) 

 

Predigt TEIL 3  

 



LEKTORIN: „Es ist ja nicht wahr, dass du allein bist. Wir haben alle und an jedem 
Ort viel mehr Schwestern und Brüder, als wir glauben. Der Glaube an das 
Evangelium beginnt mit ihrer Entdeckung: Geschwister zu entdecken, die neuen 
Namen des Reiches Gottes durchzubuchstabieren….“  

(D. Sölle, Den Rhythmus des Lebens spüren, Freiburg 2001, 2. Aufl., S. 107)  

 

Die Theologin Dorothee Sölle hat das einmal gesagt und macht uns darauf aufmerksam:  

Es gibt die gute Erfahrung, miteinander verbunden zu sein. Ich kann die Kraft der Güte 
und die Kraft der Geschwister entdecken lernen. Gottes gute Hände sind tätig. Sie werden 
auch in Menschenhänden aktiv.  

 

In unserer Lydia-Gemeinde erleben wir das zum Beispiel in der Flüchtlingsarbeit. 2016 
kamen viele Flüchtlinge nach Bielefeld. Ein Teil wurde in einer Turnhalle in unserer 
Nachbarschaft einquartiert. Seitdem sind viele Menschen bereit mitzuhelfen. Christen und 
Nichtchristen gemeinsam. In unserem Sprachcafé zum Beispiel. Jeden Montagnachmittag 
treffen sich Bielefelder und geflüchtete Menschen. Sie knüpfen Kontakt, besprechen 
Alltagsprobleme. Fahrräder wurden gespendet. Wohnungen vermittelt. Die Geflüchteten 
können Deutsch lernen. So entstanden sehr persönliche Kontakte. Eine Erfahrung, die 
uns aufleben lässt. Und natürlich sind solche Begegnungen keine Einbahnstraße, wir 
bereichern uns wechselseitig. Es ist schön, Menschen aus ganz anderen Kulturen kennen 
zu lernen, ihre Geschichten zu hören und manchmal gemeinsam ein Fest zu feiern.  

 

Gott verbindet uns untereinander. Miteinander entfalten wir Kraft. Manchmal verwandelt 
Gott Schwächen in Stärken. Ich bin überzeugt, dass Gott uns ermutigt, unsere Stärken zu 
erkennen und zu nutzen als Gaben füreinander zum Wohl aller! 

 

Peter Steudtner, ein Berliner Menschenrechtsaktivist, war monatelang in der Türkei im 
Gefängnis. Er war einer von den deutschen Häftlingen, die dort jetzt schon monatelang 
ohne faires Verfahren inhaftiert sind. Peter Steudtner half es in dieser Zeit zu wissen: In 
seiner Berliner Gemeinde, der Gethsemanekirche, versammelten sich seine 
Lebensgefährtin und seine Freunde jede Woche zu einer bestimmten Zeit. Dann dachten 
sie an ihn und beteten für ihn. Das gab allen Kraft. Steudtner fühlte sich davon getragen. 
Ein Trostverbundsystem. Steudtner sagt: „Ich wusste, die Zeit, die es dauert (im Gefängnis 
(ergänzt durch C.S.)), die halte ich durch, (…,) weil ich wusste, ich schaffe immer den 
nächsten Tag.“ (Süddeutsche Zeitung, 18.11.2017, S. 3)  

 

Aus dieser Kraft Gottes leben. Sie immer weiter entdecken. Sie lässt uns aufleben. Sie 
macht widerständig. Sie schenkt Freiheit. Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir diese Kraft 
in unserem Leben immer wieder neu entdecken.  

 

Vielleicht regen Sie meine Gedanken an, eigene Geschichten aufzuschreiben. Davon, wie 
Sie aufleben mit Gottes Kraft. Ich würde mich freuen, wenn Sie sie mir zuschicken – ich 
würde gern in unserer Kirche eine Stellwand aufstellen:  Mit der Überschrift: Aufleben mit 
Gottes Kraft. 

Denn diese Kraft, sie macht es hell in dir und schenkt dir Orientierung. Die kostbare Kraft 
Gottes! Sie lässt uns zusammen an Häusern bauen, in denen Menschen miteinander in 



Frieden wohnen können. Sie schenkt uns den Mut, uns schwach zu zeigen, weil wir 
wissen: Es gibt andere, die das nicht ausnutzen, die für mich da sind. Die kostbare Kraft 
Jesu Christi, sie hilft mir auf, wenn ich nicht mehr weiter kann. Ich kann täglich 
Geschwister entdecken. Die mit mir die neuen Namen des Reiches Gottes auf Erden 
durchbuchstabieren. Eine Welt, in der wir uns einander zuwenden, helfen, und täglich den 
Frieden suchen. Amen.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen. 


