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Vor einigen Wochen habe ich diese Frage schon einmal gestellt:
wann ist ein Gottesdienst ein guter Gottesdienst?
Spannende Frage - immer noch!
Und es gibt sicher auch viele mögliche und gute Antworten!
Wie wäre es mit folgender Antwort:
Ein guter Gottesdienst ist einer, wo wir herausgefordert werden, ehrlich zu sein.
Vor uns selbst und vor Gott. Und es dann auch sind. Nicht nur für einen kurzen Moment, sondern
andauernd.
Wo wir schwach sein dürfen. Und nicht den Helden spielen müssen. Nicht nur für einen kurzen
Moment, sondern andauernd.
Und, und das ist mir besonders wichtig: wo wir alle miteinander realisieren, dass unser Ranking
„stark und schwach“ im Angesicht Gottes keinen Sinn macht.
Dass wir merken, dass wir gar nicht stark sein müssen. (Jetzt müssten wir natürlich erst noch
„stark“ definieren.)
Meine Sehnsucht für heute und diesen Gottesdienst ist es, dass die sogenannten Schwachen
aufatmen und merken, dass sie aufhören können, stark sein zu müssen.
Und du dich entlastet fühlst. Und einfach „richtig“.
Und du entdeckst: hier ist dein Platz! Du bist hier richtig!
Und dass die sogenannten Starken aufhören Stärke zu zeigen. Die so oft nur eine Show ist.
Du warst jetzt in den vergangenen Wochen regelmäßig hier im Gottesdienst und hast je länger je
mehr den Eindruck gewonnen, dass diese aktuelle Predigtserie nichts für dich ist.
„Nachfolge“, also diesem Jesus Christus nachfolgen - Das ist wohl nur was für die Harten, für die
Starken, für die ohne Probleme!
Wenn du so denkst, dann wirst du nach dieser Predigt diesen Gedanken nie mehr denken!
Und eine neue Sicht auf dieses Thema bekommen.
Nachfolge, das ist nämlich ganz besonders für die, die echte Herausforderungen und Schwächen
haben.
Wer letzen Sonntag hier war wird heute schnell merken, dass meine Predigt eine Fortsetzung von
der Predigt vom letzten Sonntag von Sebastian Tkaczuk ist. Da ging es ja ganz zentral um die Frage
„Ich bin ein guter Christ“.
Gleich jetzt und dazu eine Szene aus der Bibel. Aufgeschrieben von Lukas in seinem Evangelium.
Kapitel 18.
Lukas 18,9-14
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Am liebsten würde ich euch jetzt alle aufstehen lassen und euch bitten, euch zu positionieren.
Auf die eine Seite die, die sich mit dem Zolleinnehmer identifizieren , auf der anderen Seite die, die
sich mit dem Pharisäer identifizieren.
Wäre spannend, zu sehen, welche Gruppe größer wäre, und wer sich wie einschätzt. Das machen
wir jetzt aber nicht.
————————Predigt:
-> 2. Korinther 12,7b-10
Du wunderst dich wahrscheinlich über diesen Bibelabschnitt.
Und er passt nicht in deine Vorstellung.
Ein Apostel, und dann noch der Paulus, mit Schwächen?
Das passt nicht in dein Bild?!
Oder du hörst diesen Abschnitt zum ersten Mal . Und fängst ganz vorsichtig an aufzuatmen? Ach
so. Als Christ darf man auch Schwächen haben und auch über diese reden?
2 Grafiken:
1. x: Zeitachse
y: Probleme
2. x: Zeitachse
y: Stärken
Nicht wenige Christen oder solche, die sich für den christlichen Glauben interessieren haben
folgende Vorstellung:
Wenn ich Christ bin, dann nehmen meine Probleme ab. Meine Schwächen reduzieren sich, meine
Stärken entwickeln sich. Ich wachse im Glauben. Zum Mini-Held. Und später zum Held.
Es geht aufwärts.
Vielleicht kennst du Bsp. Christen aus deiner Umgebung, die dir das so vorleben.
Und du?
Bei dir läuft die Kurve anders. Im besten Fall halten sich Auf- und Abstieg die Waage. Die
Probleme bleiben anhaltend stabil. Oder nehmen sogar zu.
Und die Probleme können viele Namen haben: Gesundheitliche, familiäre, berufliche, geistliche,
finanzielle, psychische, ….
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Und du merkst das natürlich, dass es nicht besser, sondern schlechter wird. Es bleibt bestenfalls
stabil. Oder geht abwärts. Und du strengst dich noch mehr an. Und es ändert sich … wenig bis
nichts.
Paulus würde jetzt sagen: willkommen im Club!
Auch wenn sich die Situationen nie ganz gleichen, aber so ähnliches habe ich auch erlebt. Würde er
sagen.
Und dann bist du überrascht. Und fängst an aufzuatmen.
Was, dem gehts genau so?
——————
Mitte / Ende der 90-er Jahre ging es mir über lange Zeit psychisch nicht gut.
Ich hatte lange Zeit starke Depressionen.
Und wenig Hoffnung, dass sich daran jemals wieder etwas ändern wird.
-> Probleme stabil - ansteigend
Das war eine extrem harte Zeit. Für mich, aber auch für meine Eltern. Besonders meine Mutter hat
extrem gelitten. Weil sie mir nicht helfen konnte. Und mich so leiden sah.
Dass ich heute hier stehe und schon viele Jahre nichts mehr mit Depressionen zu tun habe und auch
schon viele Jahre keine Medikamente mehr nehme ist für mich immer noch ein Wunder.
Wisst ihr, was mich damals oft sehr geschmerzt hat? Dass so viele mir damals gesagt haben: „Mir
geht es ähnlich, aber ich traue mich nicht darüber zu sprechen. Ich kann es immer noch gut
verbergen.“ Es hat mich wirklich überrascht, wie viele Leute das waren.
Sind wir in unseren Gemeinden allesamt so gute Schauspieler, dass es keiner merkt, wie es uns
wirklich geht? Spielen wir alle eine große Show?
Eine schreckliche Vorstellung!
Und ich leiste heute meinen Beitrag, dass das aufhört.
Ich selbst konnte es nicht mehr verbergen, es war zu schwer. Die Depressionen konnte ich nicht
kaschieren. Man hat die Veränderungen schnell bemerkt, wenn man mich gekannt hat.
Und das ist mir immer schwer gefallen, plötzlich nicht mehr der alte, der vitale, der lustige, der
lebensfrohe, der anpackende sein zu können. Sondern der depressive, der lahmgelegte zu sein.
Sich mit anderen zu vergleichen ist immer schwierig.
Trotzdem der Blick zu Paulus. Wie hat er es erlebt?
2. Korinther 12,2
Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der – es ist jetzt vierzehn Jahre her – bis in
den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht; ob er
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außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig; Gott allein weiß es. 3-4 Auf jeden Fall weiß
ich, dass der Betreffende ins Paradies4 versetzt wurde (ob in seinem Körper oder ohne seinen
Körper, weiß ich – ´wie gesagt` – nicht; nur Gott weiß es) und dass er dort geheimnisvolle Worte
hörte, Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht.
Paulus ist so ein Starker. Was der mit Gott erlebt hat, das erlebt sonst kaum jemand!
Der geht ab durch die Decke! Ein echtes Vorbild! Denken manche jetzt!
Gott weiß um die Gefahren, die mir solchen Erlebnissen verbunden sind. Du wirst schnell
eingebildet. Und hältst dich für geistlich überlegen. Und fühlst dich als wirklich, also richtig guter
Christ!
Und merkst nicht, wie du langsam aber sicher auf die Seite derer wechselst, die Jesus in dem
Bibeltext aus Lukas 18 mit dem Pharisäer beschreibt.
Du brauchst Gott nicht mehr wirklich. Du bist selbst stark genug. V.a. im Vergleich zu den anderen.
Schnell machst du geistliche Karriere. Wirst Leiter. Gefragter Redner auf nationalen und
internationalen Kongressen. Und deine Bücher stehen in den Bestsellerlisten.
Wie fühlt sich das an? Es gibt schlimmeres!
Gott wußte um diese Gefahr bei Paulus. Und hat ihm deshalb eine Grenze gesetzt.
Es lohnt wenig zu spekulieren, was das genau war: ein körperliches oder ein psychisches Leiden,
manche spekulieren, ob es eine Augenkrankheit war.
Oder ein Mensch in seinem Umfeld, der ihm das Leben schwer gemacht hat.
Nichts genaues weiß man nicht.
Gott hat ihn begrenzt.
Kannst du diesen Gedanken denken?
Kannst du diesen Gedanken im Bezug auf deinen eigenen Grenzen und Schwächen denken?
Wichtig: Vorsicht vor Rückschlüssen: nicht jede Schwäche oder Grenze oder Krankheit ist so zu
erklären und zu verstehen.
Lasst uns trotzdem mal weiterdenken: Wie natürlich ist es doch und wie menschlich, dass wir alles
versuchen, unsere Grenzen zu erweitern, unsere Schwächen zu eliminieren.
Wie viel und wie oft wird für Gesundheit gebetet.
Paulus hat es auch getan. Drei mal hat er gebetet.
Dann war gut. Dann hat Gott ihm etwas ganz klar gemacht:
8 Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet ´und ihn angefleht, der Satansengel` möge von mir
ablassen. 9 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.
Wie ginge es dir mit dieser Antwort von Gott?
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„Was du dir wünschst an Entlastung, Heilung, Verbesserung, das brauchst du alles nicht. Was du
brauchst ist meine Gnade!“
Puh, kräftig durchatmen!
Jetzt bewege ich mich auf dünnem Eis!
Ist das Gebet mit Kranken um Heilung deshalb falsch?
Nein!
Darf Krankheit bei Christen sein? Auch chronische Krankheit?
Ja! Anscheinend schon.
Ist dieser Kranke dann ein schwacher Christ, ein Glaubenszwerg? Nein!
Müssen wir alle solche Diagramme vorweisen - ist das das Ziel? Nein!
Wenn ich Revue passieren lasse, wißt ihr mit wem ich die tiefsten und für mich eindrücklichsten
Gespräche über das Leben und den Glauben hatte?
Mit den sogenannten Schwachen! Mit denen, die wenig vorweisen konnten. Weil sie einfach wenig
eigene Kraft hatten. Und deshalb je länge je mehr kapitulieren mussten. Vor Gott. Und auch vor
Menschen.
„Ja, ich schaff es nicht.“
Und Gott seine ganz eigene gnädige Art hat, diesem Menschen dann zu begegnen. Und ihm seine
ganz andere Vorstellung von Schwäche und Stärke zu zeigen. Das ist nicht einfach. Und das macht
auch wenig Spaß. Das ist Glauben im Leiden. Wie hat es da einer Jesus entgegen geschrien: „Ich
glaube, hilf meinem Umglauben!“
„Ich bin am Ende“ sagst du. Und Gott antwortet: „ich fange gerade erst an, dir existenzielles und
wichtiges über das Leben zu lehren“.
Auf unserer Klausur- Tagung mit den Diakonen und der Gemeindeleitung hat jeder von uns reihum
aus seinem Leben erzählt. Prägende Dinge und Erlebnisse.
Ich habe gesagt, dass ich so dankbar bin für Gottes Gnade und Hilfe gerade in den Situationen
meines Lebens wenn ich gemerkt habe, das ich selbst gar nichts mehr im Griff hatte.
Als es nach langer Dunkelheit der Depression plötzlich wieder hell wurde.
Nach meiner Augen-OP, als ich wegen einer Komplikation nichts mehr scharf sehen konnte.
Ja, natürlich drängt sich die Frage auf, was mit mir wäre, wenn ich immer noch depressiv wäre?
Oder wenn ich nichts mehr sehen könnte?
Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich dann meinen Beruf ausüben könnte.
Gott hat es jetzt mit mir so geführt. Ich kann da absolut nichts dafür. Und ich wußte auch nicht um
diesen Verlauf.
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Nicht alles und bei allen wird am Ende hier auf Erden alles gut. Nicht alle Depressiven werden
wieder fröhlich.
Nicht alle Kranken werden gesund. Christen sterben an Krebs. Das ist so. Und wer dir etwas
anderes verspricht hat den biblischen Boden verlassen.
Ja, manche werden geheilt. Manche werden wieder fröhlich.
Kann es sein, dass das letztlich nicht das entscheidende ist?
Das ist ein extrem harter Gedanke! Ich versuche jetzt den Bibeltext zu verstehen und anzuwenden.
Was ist, wenn Gott etwas größeres für dich hat, als vermeintliche Stärke und Kraft und Gesundheit?
Weil er dir seine Gnade in einer besonderen Weise zeigen will?
Das passt so gar nicht in unser Denken und in unsere Zeit!
Ich gebe es gern zu: in meiner Krankheitszeit habe ich Gottes Gnade nicht immer besonders
intensiv erlebt.
Andere erleben das intensiver. Ich denke an eine Frau aus einer meiner früheren Gemeinden. Die
lange sehr aktiv war, auch in der Gemeinde. Und plötzlich krank wurde und dann chronisch krank
war. Und sehr eingeschränkt leben mußte. Was die Kraftreserven, die Aktivitäten, das Essen, das
ganze Leben anbelangte.
Aber die Gespräche mit ihr, wenn ich sie besucht habe, die hatten eine ganz besondere Tiefe. Weil
Gott sie beschenkt hat. In der Tiefe. Und ich durch sie beschenkt wurde. Und mein Blick gerade
gerückt wurde. Auf die wichtigen Dinge.
Ganz zentral auf Gottes Gnade. Die so unverdient ist. Und so wunderbar und herrlich. Und wir
durch die Gnade Gottes Gottes Kraft in unserem Leben erleben. In eigener Schwachheit!
Was gibt es größeres - was gibt es wichtigeres?
In den Gesprächen mit Claudia Rehse habe ich das ganz ähnlich erlebt. Sie gehörte zu unserer
Gemeinde. Im Juni sind es drei Jahre, dass sie gestorben ist. Und davor war sie lange krank.
Wenn ich bei ihr war, dann haben wir uns über die zentralen Fragen des Lebens und des Glaubens
unterhalten. Das konnte man sehr gut mir ihr. Und wie oft bin ich weggegangen und war beschenkt.
Weil ich durch sie etwas wichtiges gelernt hatte: Gott wirkt in den sogenannten Schwachen. Und
diese Menschen haben eine Stärke und Tiefe, die für mich sehr beeindruckend ist.
Wahrscheinlich reiben sich außer mir noch andere an der Aussage von Paulus am Ende dieses
Bibelabschnitts:
Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben
und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss.
Vielleicht dürfen wir ja aber noch weiter lernen.
Und können das irgendwann auf unserem Weg in der Nachfolge auch persönlich mal so sagen.
Amen.
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Predigt 7 - Nachfolge: 2. Korinther 12,7b-10

Fragen / Impulse zum Gespräch
1. Wo fühle ich mich stark?
2. Wo fühle ich mich schwach?
3. Wie fühlt sich das jeweils an?
4. In welchen Phasen erlebe ich Gott und seine Gnade besonders intensiv?
5. Unsere Gemeinde: spielen wir alle ein große Show? Stimme ich dem zu - wie erlebe
ich das?
6. Wie geht es mir mit meinen Grenzen? Renne ich ständig dagegen und will sie
erweitern oder kann ich gut in meinen Grenzen leben?
7. Was ist, wenn Gott etwas größeres für dich hat, als vermeintliche Stärke und Kraft und
Gesundheit? Weil er dir seine Gnade in einer besonderen Weise zeigen will?
8. Wie geht es dir mit der Aussage von Paulus in Vers 10: „Ja, ich kann es von ganzem
Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und
Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss.“?
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