Gottesdienst am 04.02.2018, Thema: „Schwachheit – neu betrachtet“

Predigttext: 2. Korinther 12,1-10
1 Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die
Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. 2 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. 3 Und ich kenne denselben Menschen – ob er im Leib oder außer dem Leib
gewesen ist, weiß ich nicht; Gott weiß es -, 4 der wurde entrückt in das Paradies und hörte
unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. 5 Für denselben will ich mich
rühmen; für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. 6 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. 7 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. 8 Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass
er von mir weiche. 9 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 allerliebsten rühmen
meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. 10 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.

Thesen:
1. Schwachheit ist ein Grund sich zu rühmen
- Nur Gott kann für Gottesoffenbarungen und seine Gnade gerühmt werden
- Der Mensch kann sich für seine Schwachheit rühmen, weil Gott dann in ihm
wirken kann
2. Schwachheit hat ihren Sinn
- Schwachheit macht demütig und schützt uns davor, überheblich zu werden
- Unsere Schwachheit zeigt uns wie viel größer Gott ist
3. Schwachheit macht stark
- Gott stärkt uns in unserer Schwachheit
- Gott hat schon immer schwache Menschen gebraucht, um an seinem Reich zu
bauen. Er kann auch Dich gebrauchen!

Fragen zum Weiterdenken:
- Wo bin ich in meinem Leben schwach?
- Erkenne ich, dass ein Sinn hinter meine Schwäche steckt?
- Wo habe ich Gott durch meine Schwachheit schon einmal ganz bewusst erfahren,
bzw. wo würde ich gerne seine Hilfe erfahren?

