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Meine	Kraft	ist	in	den	Schwachen	

mächtig.	–	2.	Kor.	12,9	

Hauskreis 19.01.12 

1. Einstieg 

- Bilder von Schwarzenegger und nem Schlaffi – findet man im Internet; musst du mal guggeln ☺ 

- Stark ist in; schwach ist out – an welchen Punkten in unserer Gesellschaft wird das deutlich? 

 

2. Bibeltext/Zusammenhang 

- 2. Kor. 12, 6-10 lesen 

- Paulus muss sich verteidigen gegenüber Leuten, die sich selbst als Apostel bezeichnen und ihn 

angreifen. Er „prahlt“ mit den Leiden, die er für Christus auf sich genommen hat. Dann erzählt er 

von außergewöhnlichen Offenbarungen, die ihm Gott geschenkt hat. Das waren tolle Sachen, mit 

denen er wirklich hätte angeben können. 

- Aber Gott hat ihm ein Leiden – soll ich jetzt sagen: - geschenkt, damit er nicht überheblich wird. Es 

ist nicht ganz klar, was das war, manche denken an ein Augenleiden oder allgemein körperliche 

Schwäche oder auch psychische Leiden. 

- Er hat dafür gebetet, dass Gott ihm das wegnimmt, 3-mal steht hier, aber Gott hat es nicht getan 

und ihm nur diese Zusage gegeben, die unsere diesjährige Jahreslosung ist. 

- V.10 steht der paradoxe Satz: Gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. – Wie soll das 

zusammen passen? Schließen Stärke und Schwäche nicht einander aus? 

 

3. Stärke und Schwäche – menschlich gesehen 

Stärke Schwäche 

- angesehen, geachtet 

- normalerweise durch Training hart 

erarbeitet 

- Stärke wird angestrebt: Macht, Muckis, 

Moneten -> Gefahr Machtmissbrauch 

- oft nur Fassade, hinter der sich Schwäche 

versteckt 

- jede Stärke kann zur Schwäche werden, 

wenn sie übertrieben wird. 

- verachtet, nicht angesehen 

- oft auf’s Abstellgleis geschoben 

- bringen keine Leistung – wertlos 

„Man erkennt eine Gesellschaft daran, wie sie 

mit ihren Schwachen umgeht.“ 

 

 

4. Schwach und stark – in Gottes Augen 

- Gott dreht die Werte um. 

- Jesu Herz schlägt für die Schwachen, die „Armen im Geist“, die Ausgestoßenen, die am Rande der 

Gesellschaft. Er achtet sie, liebt sie, heilt sie. 

- 1. Kor. 1,27.28a – Gott hat das Schwache, Unbedeutende erwählt. 
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- Mt. 18,1-4 – werden wie die Kinder: schwach, hilfsbedürftig, um in Gottes Reich zu kommen 

- Ich kann mir den Eintritt in Gottes Reich nicht verdienen durch gute Taten o.ä. 

- Kind Gottes zu werden, ist ein Geschenk – ist Gnade, ich kann sie nur annehmen. 

o Das setzt voraus, dass ich mir meiner Hilfsbedürftigkeit bewusst bin. 

o Bei Geschenken ist es ja so: Manche Leute sind sehr schwer zu beschenken, weil sie schon 

alles haben. Es soll Leute geben, die neue Sachen nicht benutzen, weil sie zu schade sind. 

Sie stapeln sie ab, manches wird nicht mal ausgepackt. 

- „Meine Gnade ist genug.“ 

o Gnade ist unverdient. D.h. ich kann nicht darüber verfügen oder sie einfordern. 

o Ein Verurteilter hat keinen Anspruch auf Gnade, er hat es nicht in der Hand, ob er begnadigt 

wird oder nicht. 

o ist genug – d.h. ich habe oder bekomme, was ich brauche. 

o 1. Kor. 4,7 – alles was du hast, ist ein Geschenk. 

o 2. Pt. 1,3 – Gott hat uns alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen. 

o Ich bin genug, ich genüge – ich muss nicht perfekt sein. 

o Exzellenz – zu hoher Anspruch -> „Was man nicht mit sehr guter Qualität tun kann, sollte 

man lassen.“ so nicht!  - stattdessen: Es gibt ein „gut genug“ – man darf Fehler machen und 

daraus lernen 

 

5. Gott gebraucht schwache Leute 

- die Bibel ist voll von Beispielen, wie Gott gerade schwache Leute gebraucht (z.B. Gideon, Mose, 

Maria, David usw.) 

- 2. Kor. 4,7 – zerbrechliche Gefäße 

- Psalm 34,19 – zerbrochene Herzen – Gott ist nahe! 

- Jes. 57,15 – die zerschlagenen und gebeugten Geistes sind 

- Jes. 53 – Jesus hat unsere Leiden, Krankheiten (Schwächen) getragen. 

- Vor Gott muss ich meine Schwäche nicht verbergen, ich muss nicht erst stark sein und alle meine 

Probleme gelöst haben. Ich kann so kommen wie ich bin, mit meiner Schwäche. 

- Jesus nimmt mich so an. Er verwendet meine Fehler nicht gegen mich. 

- Hebr. 4,15 – Jesus kann uns in unserer Schwachheit verstehen. Er war selber Mensch wie wir. 

- Gott zerbricht niemanden – zwei Beispiele: 

o Seit einigen Monaten geht es mir richtig gut. Vor kurzem erfuhr mein Mann, dass er 

wahrscheinlich seine Arbeit verlieren würde. Das brachte mich ganz schön ins Schlingern. 

Ich dachte: „Na ja, es ging mir ja viel zu lange gut! Siehste, da ist wieder ein Knüppel 

zwischen die Beine! Was habe ich denn erwartet?“ Doch dann entlarvte ich diese 

Einstellung als Lüge! So will ich nicht denken. Gott schickt mir nichts Schlechtes. Er will mich 

nicht kaputt machen. Er will, dass mein Leben gelingt. 

o Ich war bei einer jungen Familie zu Besuch. Sohnemann (2 J.) quengelte, weil etwas nicht 

nach seinem Kopf ging. Der Papa blieb stur bei seinem NEIN, ohne zu erklären, ohne 

nachzugeben. Ich fragte ihn, warum er das so macht, da sagte er: „Ich muss seinen Willen 

brechen“. Mir ging die Hutschnur hoch. NEIN!!! Das darf man mit Kindern nicht machen 

(auch wenn es viele unserer Generation selber so erlebt haben). Gottes Art ist das nicht, mit 

seinen Kindern umzugehen. 

o Gott ist da, wenn wir schwach sind. – Bsp. der sinkende Petrus 
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Er hat gedacht: Jetzt geht’s los, was Jesus kann, das kann ich auch. Und dann hat er es doch mit 

der Angst zu tun gekriegt. Er hat sich überschätzt, vor allem, weil er gedacht hat: ICH kann das. 

Aber Jesus lässt ihn nicht untergehen. Er fasst seine Hand und zieht ihn raus. 

 

6. Wir dürfen schwach sein – auch voreinander 

- Schwäche, Begrenzungen, Behinderungen sind typisch menschliche Eigenschaften, sie gehören zu 

unserem Menschsein dazu. 

- Normalerweise zeigen wir sie nicht – das wäre auch nicht immer klug (z.B. Bewerbungsgespräch). 

- Fassade aufrecht erhalten ist eine riesige Kraftanstrengung. Wenn ich immer so tun muss als ob… 

Ich kann mir eine Menge Stress ersparen, wenn ich weniger Wert auf mein Image lege. 

- Im Schutzraum der Gemeinde/Hauskreis/Ehe können wir ehrlich voreinander sein. 

- Offenheit macht verletzlich, aber sie ist die Grundlage für Vertrauen.  

- Jemand, der über seine Fehler ehrlich redet, sage ich auch eher mal, wo ich Probleme habe. 

 

7. Gottes Kraft – überragend 

- 1. Kor. 4,20 – Das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. 

- hat das All erschaffen 

- erhält uns am Leben 

- schafft neue Menschen 

- heilt Kranke, weckt Tote auf, befreit Gebundene 

- grch. dynamis = Dynamit 

- Eph. 3,20 – Er kann unendlich viel mehr tun als wir erbitten oder begreifen können. 

 

8. Lied zum Thema 

- „Zerbrechlich“ von Albert Frey auf der CD „Urklang“ 

 

Ich habe zur Jahreslosung 2012 einen Text geschrieben, hier zu finden: 

http://wp.me/plwas-ys  

 

 


