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Gottesdienst in der Obersten Stadtkirche  

12. Februar 2012, Sonntag Sexagesimä 

 
Orgelvorspiel und Eingangslied: EG 443, 1.2.4.6. Au s meines 
Herzens Grunde 
 
Wochenspruch: Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so 
verstockt eure Herzen nicht. 
 
Eingangspsalm 119, EG 752 mit EG 176 Öffne meine Augen 
 
… 
Sündenbekenntnis 
Vater im Himmel, 
ganz verschieden sind wir Menschen. In all unserer Unter-
schiedlichkeit sind wir jetzt hier versammelt: Traurige und 
Fröhliche, Angestrengte und ganz Entspannte, Belastete und 
Unbeschwerte, Starke und Schwache … Du siehst uns alle, kennst 
unsere Sehnsucht, unsere Fragen – und du weißt, was wir alles 
mitbringen in diesen Gottesdienst. Unsere Herzen sind offen vor dir 
– und eigentlich ist es deshalb ganz einfach für uns, dir jetzt all das 
abzugeben, was was wir gerne los wären. Und doch ist es oft so 
mühsam, loszulassen. Die dunklen Gedanken, die Sorgen, die 
Angst. Das Unrecht, das wir immer wieder tun. Wir leiden daran, 
dass wir nicht aus unserer Haut heraus können und täglich erleben, 
dass wir scheitern. Böse Worte kommen schnell über unsere 
Lippen, wir machen uns wichtig, wir urteilen unbarmherzig über 
andere, wir sind ungeduldig und inkonsequent. 
Einen ganzen Berg an Schuld tragen wir manchmal mit uns herum. 
Er klebt an unseren Schultern – wir brauchen deine Liebe, Gott, 
damit du uns von uns selbst und unserer Schwachheit befreist. 
Wir brauchen deine Kraft, um aufrecht weiterzugehen. 
In der Stille beten wir weiter. Barmherziger Gott, wir rufen zu dir … 

... 
 
Kollektengebet 
Gütiger Gott, du füllst unsere leeren Hände und stärkst uns. Wie 
wunderbar ist es, dass du jeden von uns so liebst, als wäre jeder 
von uns der einzige Mensch auf der Welt. Wir bitten dich, nimm 
uns unsere Bequemlichkeit, schenke uns mehr Mut und Energie,  
damit wir begeistert unseren Glauben weitergeben. Deine 
Botschaft soll in der ganzen Welt bekannt werden, dein Reich 
sichtbar werden. Das bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus 
Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und 
regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  
 
Lesung  
Mk 4, 26-29 Das Reich Gottes als über Nacht wachsende Saat 
kommt von selbst, wir können es nicht durch besondere 
Antrengung erreichen. 
Kein Halleluja mehr … 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Wochenlied: EG 302,1.5.6.8 Sollt ich meinem Gott ni cht singen 
 

Predigt  
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vate r und 
dem Herrn Jesus Christus. Amen. 
Liebe Gemeinde, 
wer heutzutage in ein Bewerbungsgespräch geht, muss mit einer 
Frage rechnen, über deren Antwort  man sich am besten schon 
vorher Gedanken gemacht hat. Man soll nämlich nicht nur 
aufzählen, was man alles kann und warum man für die Stelle, die 
man haben will, gut geeignet ist. Nein, man wird auch gefragt: Was 
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für Schwächen haben Sie? Was können Sie nicht so gut? Was fällt 
Ihnen schwer? 
Wer dann antwortet: „Ich kann eigentlich alles, ich habe keine 
Schwächen“ der hat mit Sicherheit schlechte Karten. Ein 
Arbeitgeber braucht keinen, der seine Grenzen nicht kennt, der 
sich überschätzt und möglicherweise überfordert. Wer sich bewirbt, 
sollte über sich selber nachgedacht haben und sich einschätzen 
können. 
So ein Bewerbungsgespräch wird dennoch eher an der Oberfläche 
bleiben und bestimmt auch oft unehrlich geführt werden. Irgend 
etwas wird dann genannt  und man sagt vorsichtshalber gleich 
dazu, dass man sich aber bemüht, daran zu arbeiten.  
Stärken und Schwächen benennen – da geht es um das, was ich 
kann und was ich nicht kann, und daran lässt sich ja noch etwas 
ändern. Die Schwächen hier zuzugeben ist deswegen vielleicht 
sogar noch halbwegs möglich.  
Viel unangenehmer wäre es, wenn ich in so einer Bewerbung 
zugeben müsste, wo ich meine wunden Punkte habe. Wo ich mich 
schwach und hilflos fühle. Wo ich mit Situationen nicht klarkomme, 
weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Wo mich etwas aus 
der Bahn wirft und ich manchmal nicht einmal richtig weiß, warum 
das so ist. Und dann erst die Schwachpunkte, die ich vor mir selber 
gar nicht eingestehen mag … wo ich mir etwas vormache, wo ich 
so tue, als wäre alles in Ordnung, und ganz tief innen sitzt das 
kleine verletzte Kind, das ich nicht zu Wort kommen lasse. 
Dazu gleich noch mehr. 
Um das Starksein und Schwachsein geht es auch heute in 
unserem Predigttext. Doch bevor ich das Thema weiter vertiefe, 
muss ich Sie erst mitnehmen in die Zeit damals, als die ersten 
Christen lebten. Unser Textabschnitt steht in einem größeren 
Zusammenhang, den man kennen muss, um die Worte zu 
verstehen. 
 

Also, wir gehen zurück etwa in das Jahr 50 nach Christus. Da ist 
diese Gemeinde in Korinth, die Paulus, der große Missionar der 
ersten Christen, selber gegründet hat. Mehrere Briefe schreibt er 
dieser Gemeinde – und das ist unser Glück heute. Dadurch wissen 
wir eine Menge über das Leben der ersten Christen und auch über 
die Schwierigkeiten, die sie untereinander hatten.  
Unser Predigttext stammt aus dem 2. Brief den Paulus an die 
Korinther, Kaiptel 12. Es ist ein sehr emotionaler Text, d.h. man 
merkt sehr, wie Paulus hier ganz persönlich betroffen ist, sich 
ärgert und die Korinther unbedingt wieder auf den richtigen Weg 
bringen möchte. 
 
Und zwar müssen in Korinth Leute aufgetreten sein, die Paulus 
schlecht gemacht haben. Er, der Gemeindegründer, muss sich 
verteidigen, weil sie offensichtlich seine Autorität angezweifelt 
haben. Die Korinther fangen an, an seiner Predigt zu zweifeln. 
 
Gleichzeitig müssen diese Leute schreckliche Angeber gewesen 
sein. Sie rühmen sich, wie sehr sie schon für den Glauben gelitten 
haben und was sie alles schon geleistet haben. Sie müssen sehr 
stark aufgetreten sein. Offensichtlich haben die Korinther mit 
großem Staunen von ihren Taten gehört und angefangen, diese 
Überapostel zu verehren. Vielleicht ist sogar schon so eine Art 
Personenkult entstanden.  
Paulus hat sich schon im ersten Brief mit solchen Gegnern 
herumgeplagt. Was ihn am meisten gegen diese Überapostel 
aufbringt, ist ihre Angeberei. Plötzlich ist nicht mehr die Botschaft 
wichtig, sondern die Leute, die davon erzählen. Alleine das aber 
widerspricht der christlichen Lehre, sagt Paulus. Wie kann jemand 
sich selber in den Mittelpunkt stellen und sich seiner Taten 
rühmen? Jesus gehört in den Mittelpunkt. Nicht die Apostel sind 
wichtig, sondern die Botschaft. 
In seinem Brief versucht Paulus trotzdem, auch seine eigene 
Position zu stärken. Er hat natürlich das Problem, dass er sich nicht 



3 
 
selber herausstreichen will, aber er möchte den Korinthern schon 
deutlich machen, dass auch er mit einer gewissen Autorität spricht. 
Normalerweise würde er jetzt nichts über sich erzählen und über 
das, was er alles erlebt hat, aber jetzt bleibt ihm nichts anderes 
übrig. 
Paulus macht das sehr geschickt. In einem sehr spöttischen Ton 
und mit viel Ironie lässt er einfließen, was ihm alles schon 
widerfahren ist, weil er das Evangelium gepredigt hat. Er will damit 
nicht angeben, sondern nur vermitteln, dass er wirklich von Gott 
den Auftrag hat zu predigen.  
Und damit beginnt jetzt unser Text. Gleich der erste Satz muss 
ironisch verstanden werden. 
Gerühmt muss werden; wenn es auch nichts nützt,  
Also, ich rühme mich, auch wenn ich es nicht wirklich richtig und 
hilfreich finde: 
Gerühmt muss werden; wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kom-
men auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. 
Ich kenne einen Menschen in Christus; vor vierzehn Jahren – ist er im 
Leib gewesen? Ich weiß es nicht; oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich 
weiß es auch nicht; Gott weiß es –, da wurde derselbe entrückt bis in den 
dritten Himmel. 
Und ich kenne denselben Menschen – ob er im Leib oder außer dem Leib 
gewesen ist, weiß ich nicht; Gott weiß es –, 
der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die 
kein Mensch sagen kann. 
Soweit erst einmal. 
Paulus beschreibt hier, wie er selber zum Glauben gekommen ist. 
Damals, als er noch selbst Christen verfolgt hat, erlebt er plötzlich 
auf dem Weg nach Damaskus ein helles Licht. Er hat eine dramati-
sche Gottesbegegnung, die ihn niederwirft und zunächst sogar 
blind sein lässt. Davon lesen wir auch an anderen Stellen in der 
Bibel. Hier beschreibt er, dass er entrückt ist, unaussprechliche 
Worte hört. Die ironischen Nebensätze, – ist er im Leib gewesen? Ich 
weiß es nicht; oder ist er außer dem Leib gewesen?  

sind wieder bezogen auf seine Gegner. Vermutlich haben die auch 
von besonderen Entrückungserlebnissen erzählt. Oder sie haben 
behauptet, dass Paulus einfach nur phantasiert. Auch möglich.  
Dieses Erlebnis jedenfalls ist für Paulus der Beginn seines eigenen 
Christseins und ihm daher besonders wichtig. Von Jesus hat er den 
Auftrag zu predigen, daher schreibt er jetzt weiter: 
Für denselben will ich mich rühmen; für mich selbst aber will ich mich 
nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. 
Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht; denn ich würde 
die Wahrheit sagen.  
Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als 
er an mir sieht oder von mir hört. 
Also: eigentlich wäre es mein gutes Recht, mich zu rühmen, aber 
ich will nicht besonders verehrt werden. 
Und jetzt kommen sehr persönliche Verse über das Starksein und 
Schwachsein: 
Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist 
mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit 
Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. 
Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. 
Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn 
meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am al-
lerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir 
wohne. 
Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, 
in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen; denn wenn ich schwach 
bin, so bin ich stark. 
 
Liebe Gemeinde, 
in diesen letzten Versen wird deutlich, aus welcher Kraft heraus 
Paulus lebt, was er für ein Selbstverständnis hat.  
Paulus wehrt sich nicht nur so sehr gegen seine Gegner, weil er 
deren Machtgehabe nicht ausstehen kann. Er findet es einfach 
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falsch. Wer an Jesus Christus glaubt, der muss sich nicht wichtig-
machen. Der muss sich nicht verstellen und so tun als wäre er 
stärker als er in Wirklichkeit ist. Der muss auch nicht immerzu dar-
um kämpfen, von Anderen Anerkennung zu bekommen, weil er 
denkt, dass er sonst nichts wert ist. Der muss sich auf keinen Fall 
verehren lassen.  
Vielleicht sind die Worte des Paulus deshalb so glaubwürdig und 
eindringlich, weil er diese Versuchung selber so gut kennt. Wer so 
viele Gemeinden gründet, muss stark auftreten. Und er muss auch 
einen gewaltigen Eindruck auf die Menschen machen. Paulus war 
ein erfolgreicher Mann. Wer ist da nicht anfällig für Eitelkeit? Wer 
ist nicht anfällig dafür, sich darauf etwas einzubilden?  
Paulus erwähnt hier einen Pfahl im Fleisch, der ihn in dieser Situa-
tion immer wieder daran erinnert, nicht überheblich zu sein. 
Was genau dieser Pfahl ist, Satans Engel, ein Dämon, der ihn mit 
Fäusten schlägt, wissen wir nicht. Es mag das Bild für eine Krank-
heit gewesen sein. Manche denken an Epilepsie, andere an eine 
Augenkrankheit. Aber es spricht auch vieles dafür, dass hier ein-
fach die Verfolgungen und Anfeindungen gemeint sind, denen Pau-
lus ausgesetzt war. Jedenfalls ist es ein dauerhafter Schmerz, der 
Paulus begleitet und ihn einschränkt. Und ihn ständig seine Gren-
zen spüren lässt. Ein Schmerz, von dem ihn Gott nicht befreit, ob-
wohl er das gerne gehabt hätte.  
Was Paulus schreibt, ist keine neue Erkenntnis für ihn. Sondern er 
wird in all den Jahren als Missionar immer wieder damit gerungen 
haben. Sowohl mit der Versuchung, überheblich zu sein, als auch 
mit dieser Einschränkung, was das auch gewesen sein mag. Viel-
leicht hat er Gott immer wieder gefragt: Warum nimmst du diesen 
Pfahl nicht von mir, ich könnte dann doch noch viel mehr für dich 
tun? 
Und schließlich begreift er, dass nur dann Gott in uns wirken kann, 
wenn wir uns ganz auf seine Gnade verlassen. Gar nicht mehr auf 
unsere Fähigkeiten, auf unsere Erfolge sehen, sondern ganz und 
gar eingestehen, dass wir schwach sind. Nur dann kann Gottes 

Kraft in uns mächtig sein. Lass dir an meiner Gnade genügen, 
denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass deine leeren 
Hände füllen, ich gebe dir meine Kraft. 
 
Liebe Gemeinde, 
sich die eigenen Grenzen bewusst zu machen, die Schwachheiten 
zu entdecken und sich ihnen zu stellen, ist nicht einfach. So man-
cher wunde Punkt beschäftigt uns ein Leben lang. Warum wir in 
gewissen Momenten empfindlich sind oder Angst haben, unsicher 
sind …  
Erfahrungen aus der Vergangenheit machen uns verletzlich, hilflos, 
schwach. Nicht immer kommen wir dahinter, wo unser Schwach-
sein herkommt. Wir wären es aber trotzdem gerne los. 
Schwach sein vor anderen – das ist nochmal ein eigenes Thema. 
Einigen fällt das leicht. Sie nehmen gerne Hilfe an, freuen sich über 
die starke Schulter, gegen die man  sich vielleicht einmal lehnen 
kann. Andere können nicht mal vor sich selber eingestehen, dass 
sie sich manchmal klein und ängstlich fühlen. Es ist uncool, hilfs-
bedürftig zu sein. Es ist uncool, anders zu sein, nicht mithalten zu 
können. Vielleicht ist das für Männer auch immer noch ein größe-
res Problem als für Frauen. Aber darüber lässt sich diskutieren. 
Manchmal hilft uns eine Krankheit, unsere Begrenztheit leichter zu 
akzeptieren. Als ich mir vor einigen Jahren den Knöchel gebrochen 
hatte, habe ich eine Menge über mich gelernt – ich habe auch ge-
lernt, mit großer Dankbarkeit Hilfe anzunehmen. Doch da war klar 
dass ich wieder auf die Beine kommen würde. Krankheit kann uns 
aber auch ganz schön in die Krise führen. Wer immer gesund war 
und plötzlich erlebt, dass ein Organ wie die Niere, das Herz, die 
Lunge nicht mehr so funktioniert wie früher, der hat heftig daran zu 
knabbern. Jahrzehntelang war Gesundheit selbstverständlich, und 
plötzlich gerät unser Leben aus dem Takt.  
Schwach sein – das wollen wir auch deshalb nicht, weil es uns un-
sere eigene Endlichkeit vor Augen führt. Den Tod. Es verlangt uns 
eine Menge ab, uns damit auseinanderzusetzen, statt den Kopf in 
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den Sand zu stecken oder zu resignieren. Wer möchte da nicht erst 
einmal fliehen? 
 
Liebe Gemeinde,  
es ist jetzt nicht geboten, dass wir uns ständig vor Augen führen, 
wie schwach wir doch sind, wie unfähig und hilflos. Es macht kei-
nen Sinn, ständig in all dem herumzurühren, was uns schwächt. 
Auch stehen wir nicht vor einem Bewerbungsgespräch, in dem wir 
all das offenbaren und ausbreiten müssen. Ein Glück. 
Es mag jedoch helfen,  nicht nur darüber nachzudenken, sondern 
auch darüber zu sprechen, weil wir unseren Schwachpunkten auf 
die Spur kommen sollten. Wir brauchen uns nicht davor zu fürch-
ten, uns diesen Schwachpunkten zu stellen. Wir dürfen, ja sollen 
sie uns eingestehen und uns damit auseinandersetzten. Wer nicht 
über sich nachdenkt und vor sich selber flieht, macht sich etwas 
vor, dringt nicht zu seinen eigentlichen Gefühlen vor, ist in Wahrheit 
unsicher und verletzlich und – schwach!  
Wenn wir aber in solcher Weise über uns nachdenken, dann 
kommt der nächste Schritt: Gelassenheit zu lernen, weil wir nichts 
beweisen müssen. Wir müssen uns nicht gegenseitig etwas vor-
machen und Stärke vortäuschen. Wir dürfen uns auf Gottes Gnade 
verlassen. Und wenn wir das verstanden haben, dann sind wir wirk-
lich stark! Stark durch Gottes Kraft. 
Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit 
die Kraft Christi bei mir wohne. 
Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, 
in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen; denn wenn ich schwach 
bin, so bin ich stark. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unser e Vernunft, 
der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jes us, 
unserem Herrn. Amen. 
 
Predigtlied: EG 600 
… 

Fürbitte:  
Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir in der Bibel immer wieder 
Botschaften finden, die uns in unserem Alltag weiterhelfen. Wir 
danken dir für die Worte von Paulus. Wir bitten dich, hilf uns, 
ehrlich miteinander umzugehen, uns gegenseitig nichts 
vorzuspielen. Lass uns den Mut haben, auch voreinander schwach 
zu sein. 
Gütiger Gott, wir bitten dich, lass uns in unserem täglichen Leben 
immer bewusster aus deiner Kraft heraus leben. Du willst durch 
uns wirken. Gib, dass wir uns von dir leiten lassen und vertrauen, 
dass du uns nicht alleine lässt auf unseren Wegen. 
Barmherziger Gott, so oft sind wir abhängig von dem Lob und der 
Anerkennung anderer Menschen. Unsere persönlichen Erfolge sind 
uns viel zu wichtig. Wenn die Anerkennung oder die Erfolge 
ausbleiben, werden wir unsicher, verlieren den Halt, zweifeln an 
uns selbst. Befreie uns von dieser Abhängigkeit. Lass uns unseren 
Halt bei dir finden. 
Vater, wir bitten dich für die vielen Jugendlichen, die auf der Suche 
nach dem Sinn des Lebens sind und so haltlos sind. Oft fällt es 
ihnen so schwer, ihr Schwachsein überhaupt einzugestehen. Sie 
sind so verletzlich und hilflos dadurch. Segne du die Arbeit ganz 
besonders im Checkpoint, aber auch sonst überall dort, wo sich 
Menschen in Schulen und anderen Einrichtungen für junge 
Menschen einsetzen. 
Vater, wir bitten dich für unser Zusammenleben in den Familien, in 
der Gemeinde. Wir sind aufeinander angewiesen, wir brauchen 
einander, weil wir uns ergänzen. Schenke uns mehr Liebe 
füreinander und offene Augen, damit wir uns in unseren Stärken 
und Schwächen gegenseitig unterstützen. 
Vater, wir denken auch an die Gemeinden in Berlin, im Kongo und 
in Nowotscherkassk. Lass die Geschwister nicht den Mut verlieren, 
wenn sie bedroht werden, wenn sie Not leiden durch Hunger und 
Krankheit. Sende deinen Heiligen Geist mitten unter sie, damit sie 
spüren, dass du in den Schwachen mächtig bist. 
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Guter Gott, wir vertrauen darauf, dass du unsere Gebete erhörst. 
Wir loben und ehren dich jetzt und alle Zeit. Amen. 
 
Lied: EG 24 Ich bin das Brot 
 
Abendmahl 
 … 
 
Segen 
 
Lied. WL 37 Wie ein Lachen … 
 
Orgelnachspiel 
 
Pfrn. Rahel Schöttler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


