Ein Christ ist auch in schwerer Not
getrost und dankt Gott.
Predigt über 2. Korintherbrief 11,7-9
Sexagesimä: „60 Tage vor Ostern“ 2018

„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
allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die
Kraft Christi bei mir wohne.“
2. Kor 11,7-9
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Liebe Gemeinde, wie gehen wir als Christen mit Leid
um? Wie gehen wir damit um, wenn wir oder jemand, der uns am Herzen liegt, in Not geraten? Die
Bibel nimmt sich dieses Themas immer wieder an.
Als Christen sollen und wollen wir lernen durch die
Brille von Gottes Wort auf Nöte, Sorgen und Probleme unseres Lebens zu schauen. Viele Menschen,
nehmen schlimme Ereignisse als Anlass, um zu fragen, wie Gott so etwas zulassen könne, wenn es ihn
denn gäbe.
Doch diese Frage ist falsch gestellt. Wir können nicht
fragen „Warum?“, denn damit schwingen wir uns zu
Gottes Richtern auf. Es ist wichtig, dass wir lernen
zu fragen: „Wozu?“. Wir werden nicht erfahren, warum Gott Not zugelassen hat, Erdbeben, Anschläge
u.a. Katastrophen, aber wir können eines lernen.
Wir können fragen lernen: „Warum hat Gott uns verschont?“ Not oder Katastrophen sind kein Hinweis
darauf, dass die unmittelbar Betroffenen schlimmere Sünder wären als andere Menschen. Nein, Not
ist ein Zeichen des Zorns Gottes über die sündigen
Menschen im Allgemeinen: Wir hätten dasselbe
Schicksal verdient.
Unser heutiger Predigttext zeigt uns aber auch noch
eine andere Seite des Leidens und der Not. Sie sind
auch ein Zeichen der Liebe Gottes zu seinen Kindern. Gott verfolgt mit unserem Leben einen Zweck.
Wie bei der Erziehung, ist er dazu genötigt auch
schmerzhafte Mittel einzusetzen, um sein Ziel mit
uns zu erreichen. Der Apostel Paulus zeigt uns in
unserem heutigen Predigttext am eigenen Beispiel,
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wie Gott in unserem Leben vorgeht und wie wir darauf reagieren sollten: Ein Christ ist auch in
schwerer Not getrost und dankt Gott, …
1. … weil Gott auch mit der Not eine gute
Absicht verfolgt.
2. … weil Gottes Kraft gerade in den
Schwachen mächtig ist.
Der Apostel Paulus war ein Mann, den Gott reich gesegnet hatte. Er durfte viele wunderbare Offenbarungen Gottes erleben. In den Versen vor unserem
Predigttext berichtet er davon, dass er bis in den
Himmel entrückt wurde, dass er das Paradies sehen
durfte. Paulus erhielt eine Vorschau auf das Leben,
das die Kinder Gottes nach dem Leben hier erwartet.
Wie viel hatte Paulus durch Gottes Gnade erreicht.
Viele der christlichen Gemeinden hatte er auf seinen
drei Missionsreisen gegründet. Dabei war er immer
wieder in gefährliche Situationen gekommen. Aber
Gott hatte ihn immer wieder beschützt. Ein großer
Teil des Neuen Testaments stammt aus seiner Feder. Doch Paulus zeigt uns auch noch etwas anderes. Damit der Apostel sich nichts auf seine besonderen Gaben und Offenbarungen einbildet, hat Gott
vorgesorgt.
„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.“
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Paulus sagt uns: „Damit ich mich nicht hochmütig
über andere erhebe, weil Gott sich mir einzigartig
gezeigt hat, darum hat mir Gott einen Pfahl ins
Fleisch gegeben.“ Auch der Apostel war trotz seiner
großen Gaben und des vielfachen Segens Gottes
noch ein Sünder. Er trug das alte Wesen noch an
sich. Wie leicht hätte er sich auf Gottes Gaben etwas
einbilden können, stolz und hochmütig werden?
Doch Gott hat vorgesorgt. Wörtlich heißt es: „Es ist
mir gegeben ein zugespitzter Pfahl oder ein spitzer
Dorn.“ Gottes Gnade gab dem Apostel einen spitzen
Dorn ins Fleisch.
Der Text lässt sich an dieser Stelle so verstehen,
dass Paulus unter einer Krankheit litt, die sich zu
Zeiten so anfühlte, als würde ihn ein Engel des Teufels mit der Faust ins Gesicht schlagen. Gott hat zugelassen, dass einer der Engel des Teufels Paulus
Schmerzen bereitet. So empfindet der Apostel dieses Leiden. Hier können wir sehen, wie Gott seine
Kinder führt. Wie Paulus stärkt er sie durch besondere Zeichen seiner Gnade, damit sie Kraft haben
für den Kampf, den sie um seinetwillen durchmachen. Doch zugleich schickt er ihnen Anfechtungen,
Leid und Not, damit sie durch seine Gnade nicht sicher und stolz werden. Gott handelt wie ein treuer
Vater an uns. Er erzieht uns durch Milde und
Strenge.
Wie reich hat er uns gesegnet! Wir besitzen Häuser,
Autos, ein gesichertes Einkommen. Jeden Tag dürfen wir uns an einen reich gedeckten Tisch setzen.
Gott hat uns Gesundheit geschenkt und eine
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Familie, in der wir uns wohl fühlen dürfen. Wir leben
in Frieden, ja, wir können sogar als Christen leben
ohne befürchten zu müssen, dass wir durch Selbstmordattentäter beim Gottesdienst in die Luft gejagt
werden oder das unsere eigene Regierung versucht
uns zu verhaften. Auch geistlich hat Gott uns reich
gesegnet. Er hat uns zum Glauben gebracht. Er hat
uns eine Kirche geschenkt, die sich darum bemüht,
Gottes Wort rein zu lehren. Über viele Jahre und
Jahrzehnte hat er uns treu im Glauben gehalten.
Wie Paulus befinden auch wir uns in Gefahr, dass wir
stolz werden. Wir bilden uns vielleicht etwas auf das
schöne Heim ein, dass wir für uns und unsere Familie erbaut haben. War es nicht unsere Kraft und unsere Geschicklichkeit, war es nicht unsere Anstrengung, unsere Mühe und Fleiß, die das alles vollbracht haben? Die Bibel redet davon, dass wir umsonst bauen, wenn Gott nicht seinen Segen dazugibt. Auch in geistlichen Dingen ist Stolz nicht angebracht. Dass wir seit unserer Taufe treu geblieben
sind, ist nicht unsere Leistung. Wir verdanken es allein Gottes Gnade, dass wir den Angriffen des Teufels nicht erlegen sind.
Damit dieser Fall nicht eintritt, schickt Gott auch uns
schwere Stunden. Vielleicht leiden wir, wie Paulus,
unter einer Krankheit und dass schon sehr lange.
Gott hat dich trotzdem lieb. Wie ein Vater, der seinem Kind den Fernseher für eine Weile entzieht, hat
er nur unser Bestes im Sinn. Wie reagieren wir,
wenn Gott uns erzieht? Paulus rebelliert hier nicht
gegen Gott und beschwert sich: „Warum tust du mir
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das an? Bin ich nicht ein treuer Diener gewesen?“ Er
tut das Richtige und wendet sich im Gebet an Gott,
von dem alle Hilfe kommt, der uns ein Kreuz auflegt,
der es auch wieder wegnehmen kann.
„Seinetwegen habe ich dreimal zum
Herrn gefleht, dass er von mir weiche.“
Paulus hat Gott nicht nur dreimal gebeten und dann
aufgegeben. Der Urtext macht deutlich, dass er
ständig bat und zu drei Gelegenheiten besonders intensiv mit Gott redete. Im Glauben und ohne Zweifel
bat er Gott um seine Hilfe. Ihm ging es wohl vor
allem um seine Arbeit. Wie viel mehr könnte er erreichen, wenn er ganz gesund wäre. Gott hörte sein
Gebet, aber er erhörte es anders als Paulus es sich
wünschte. Paulus musste weiter dulden und leiden.
Gott erhört die Gebete seiner Kinder nicht immer so,
wie wir uns das denken und wünschen. Er kann uns
unsere Not, unser Leid, unsere Einsamkeit und unsere Schmerzen nicht immer abnehmen. Gott weiß
viel besser als wir, was zur ewigen Gesundheit gut
tut. Oft muss er uns ein Leben lang ein schweres
Kreuz auflegen, damit wir die Ewigkeit überhaupt
erreichen. Denn nur dieses Kreuz hindert uns daran,
stolz zu werden, von Gottes Gnade als Kraftquelle
und Antrieb wegzugehen. Nur dieses Kreuz hilft uns
dabei zu erkennen, wie schwer unsere Sünde und
wie groß und unverdient Gottes Liebe ist.
Als Christen sollen wir uns dann gern unter seinen
guten und gnädigen Willen beugen, mit dem Wissen,
dass er überall und zu jeder Zeit unser Bestes im
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Sinn hat. Deswegen dürfen wir auch in schwerer Not
getrost sein und Gott danken. Wir dürfen singen:
„Was mein Gott will, das gscheh allzeit, sein Will der
ist der beste.“ (LG 366,1). Aber Paulus nennt uns
noch einen zweiten Grund: … weil sich Gottes
Kraft gerade in den Schwachen mächtig ist.
Wir haben gesehen, dass Gott Not und Trübsal mal
mehr, mal weniger in unserem Leben zulässt. Dabei
dürfen wir aber ganz gewiss sein: Eines tut Gott immer, auch wenn er die Not nicht wegnehmen kann
– er gibt im Leiden Trost und in der Schwachheit
Kraft und Stärke, damit wir das tragen können, was
er uns auferlegt hat. Mit dem Psalmdichter dürfen
wir dankbar bekennen:
Ps 68,20: „Gelobt sei der Herr täglich.
Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft
uns auch.“
Paulus hat es wunderbar erfahren. Auf sein Gebet
erhielt er von Gott eine herrliche Antwort, die heute
noch tröstet und Kraft gibt:
„Lass dir an meiner Gnade genügen;
denn meine Kraft ist in den Schwachen
mächtig.“
Paulus hat Gottes Gnade in Jesus Christus. Das ist
genug. Wörtlich sagt Gott: „Es genügt dir meine
Gnade.“ Der Apostel weiß: „Ich stehe bei Gott in
Gnade. Er ist mein himmlischer Vater und ich bin
sein liebes Kind. Ich weiß, dass Gott es nicht böse
mit mir meint. Alle Trübsal, die er sendet, dient doch
nur zu meinem Besten.“
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Diesen Trost haben alle Christen in ihrer Not und
Anfechtung. Besonderes wenn die Not lange anhält
und über Jahre oder Jahrzehnte nicht weichen will,
dürfen wir uns daran festklammern, dass wir Gottes
Gnade haben. Wir haben die Vergebung unserer
Sünden. Unser größtes Problem hat Gott schon für
uns gelöst, die größte Not hat er gestillt. Haben wir
seine Gnade, dann kann uns nichts und niemand
mehr schaden. Mit Paul Gerhard können wir singen:
„Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich;
so oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab
ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott,
was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott?“
(LG 296,1).
Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott
sagt zu uns: „Du kannst dir ganz getrost an meiner
Gnade genügen lassen. Hast du sie, dann bist du
auch in jeder anderen Not gut versorgt.“ Unser Heiland ist ja nicht nur gnädig, sondern auch mächtig.
Mit Gott auf unserer Seite kann uns nichts passieren, selbst wenn uns die Kräfte versagen. Denn
dann wird seine Kraft in uns wirken. Gerade wenn
ein Mensch schwach ist, wird sie in vollem Maß wirksam. Wie wahr sind die Worte aus dem Philipperbrief:
Phil 2,13: „Denn Gott ist's, der in euch
wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.“
Alle Christen haben diesen herrlichen Trost. Wenn
Gott uns auch in Not und Schmerzen stecken lässt,
so ist er doch immer bei uns. Der allmächtige Herr
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selber steht an unserer Seite. Seiner Macht und
Kraft kann nichts widerstehen. Gerade in unserer
Not zeigt sich seine Macht und Kraft am herrlichsten.
Gerade hier kann Gott beweisen, was für ein mächtiger Gott er ist. Er ist der Gott, der zur rechten Zeit
hilft und unsere Not wendet.
Weil dem so ist, können wir mit Paulus sprechen:
„Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir
wohne.“ Wörtlich heißt es hier: „Gern will ich mich
rühmen in meinen Schwachheiten, damit auf mich
herabkomme und bei mir wohne und bleibe die Kraft
Christi.“ Paulus will nicht mehr klagen über seine
Not und Schwachheit, sondern er will sich rühmen
oder sich darüber freuen, weil er weiß: Gerade hier
ist mein Heiland bei mir, wie er es versprochen hat,
als er sagte:
Mt 28,20: „Siehe, ich bin bei euch alle
Tage bis an der Welt Ende.“
Dahin soll es mit einem Christen kommen, dass wir
unser Leid und Trübsal nicht nur geduldig ohne zu
murren tragen. Nein, wir sollen und dürfen unser
Leid gern tragen, ja wir dürfen uns dessen rühmen.
Denn gerade im Leid erweist sich Gottes Kraft in ihrer ganzen Macht und Herrlichkeit in uns. Die Kraft
unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus wohnt
bei dir und mir. Sie schützt und rettet uns. Wenn es
Gott will und es zu unserem Besten ist, dann werden
wir aus dem Leid errettet. Wenn nicht, dann ist seine
Kraft in uns mächtig. Seine Gnade hilft uns durch
dieses Leben hin zur seligen Ewigkeit. Es komme,
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wie es wolle, Gottes gute Absicht mit uns, seine
Liebe bleibt in guten und in schlechten Zeiten bestehen. So können wir mit Paulus sagen:
2. Kor 12,10: „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.“ Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. Ach, bleib mit deiner Gnade / bei uns, Herr Jesus Christ, / dass uns hinfort nicht schade / des
bösen Feindes List.
2. Ach, bleib mit deinem Worte / bei uns, Erlöser
wert, / dass uns sei hier und dorte / dein Güt und
Heil beschert.
3. Ach, bleib mit deinem Glanze / bei uns, du wertes Licht; / dein Wahrheit uns umschanze, / damit
wir irren nicht.
4. Ach, bleib mit deinem Segen / bei uns, du reicher Herr; / dein Gnad und alls Vermögen / in uns
reichlich vermehr.
5. Ach, bleib mit deinem Schutze / bei uns, du
starker Held, / dass uns der Feind nicht trutze /
noch fäll die böse Welt.
6. Ach, bleib mit deiner Treue / bei uns, mein Herr
und Gott; / Beständigkeit verleihe, / hilf uns aus
aller Not.
LG 257
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