
Liebe Leserin, lieber Leser, 

was Kraft gibt und aus welchen Quellen wir dabei schöpfen können – diesen Fragen möchte unsere diesjäh-

rige Sommerkirchen-Reihe nachgehen. Dazu heute einige Verse aus dem 2. Brief des Paulus an die Korinther. 

Der Apostel schreibt dort: 

Der Herr hat zu mir gesagt: »Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen 

mächtig.« Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, 

weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen 

Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. 

Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark.  

Verwirrende Worte aus dem persönlichsten und leidenschaftlichsten Brief, den Paulus geschrieben hat. In 

einem längeren Abschnitt geht es um Selbstdarstellung und darum, sich selbst mit besonderen Taten zu rüh-

men. Es geht um Stärken und Schwächen; um Erwartungen und Enttäuschungen; um Abgründe, die sich im 

menschlichen Miteinander auftun. Und es geht schließlich um die großartige Zusage Christi: „Lass dir an mei-

ner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ 

Was aber hatte Paulus zu diesen Zeilen veranlasst, denen abzuspüren ist, wie aufgewühlt er seinerzeit war? 

Nachdem er die kleine christliche Gemeinde gegründet hatte, war er auf seinen Missionsreisen weitergezo-

gen und brieflich mit den Korinthern in Kontakt geblieben. Inzwischen waren allerdings fremde Missionare 

in die Gemeinde gekommen. Konkurrenten zu Paulus gewissermaßen und die ließen kein gutes Haar an ihm, 

waren mit ihrer Kritik und ihren Verleumdungen nicht zimperlich: Er sei gar kein richtiger Apostel, sondern 

ein frecher Betrüger. Seine Berufung sei nur vorgetäuscht und reine Fantasie. In seinen Briefen würde er den 

Mund zwar ziemlich voll nehmen, in Wirklichkeit aber sei er ein Schwächling. Man bräuchte diesen kleinen, 

unscheinbaren Mann doch nur anzusehen; seine einschläfernden Predigten doch nur anzuhören.  

Sie selbst dagegen präsentierten sich als genaues Gegenteil, voller Selbstbewusstsein, redegewandt, souve-

ränes Auftreten. Darüber hinaus hatten sie noch besondere spirituelle Fähigkeiten, konnten sich in Ekstase 

versetzen, in Zungen reden – erfolgreiche religiöse Influencer würden wir heute sagen. 

Kein Wunder also, dass die Korinther von ihnen schwer beeindruckt waren und sich mehr und mehr von 

Paulus distanzierten. 

Der Apostel selbst ist über diese Entwicklung zutiefst erschüttert und mit seinem Brief an die Korinther will 

er die passende Antwort geben. Den Vorwurf des Betrugs weist er entschieden von sich. Aber – und das ist 

das Überraschende – in einem anderen Punkt gibt er seinen Gegner sogar recht: 

Ja, er sei tatsächlich schwach. Wie oft habe er selbst sich schon gewünscht, stärker zu sein, körperlich belast-

barer, beeindruckender im Auftreten und gewandter im Reden. Er habe darum - wie er schreibt - auch Chris-

tus im Gebet angefleht, nicht nur einmal, sondern immer wieder. Aber der habe seine Bitte nicht erfüllt, 

sondern stattdessen zu ihm gesagt: „Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwa-

chen mächtig.“ 

Das ist, als will er ihm sagen: „Paulus, quäle dich doch nicht selbst. So wie dir geht es unendlich vielen Men-

schen. Sie wären gerne stärker, angesehener, erfolgreicher. Sie leiden an ihren Schwächen und Unzulänglich-

keiten. Und nicht selten gucken sie neidisch auf diejenigen, die Selbstzweifel scheinbar nicht kennen, die 

vermeintlich besser sind und mehr Anerkennung finden. 

Aber ich will dir sagen, Paulus: Ich liebe dich gerade so, wie du bist. Lass deine Gegner ruhig über dich lachen 

und herziehen – ich möchte dich als meinen Apostel nicht anders haben. Bei mir musst du kein Superstar 

sein. Du musst mir nichts beweisen. Damit setzt du dich nur ständig unter Druck. Sei zufrieden mit dem, was 

du hast und bist. Das genügt. Und noch etwas: Du kannst deine Sorgen, deine Ängste und Schwächen mir 

überlassen. Aber vielleicht musst du zuvor manchmal an Grenzen stoßen, damit ich etwas für dich tun kann.“ 



Auf Paulus müssen diese Worte Christi wie eine Befreiung gewirkt haben. Eine Befreiung von den strengen 

Maßstäben, die er an sich selbst angelegt hatte. Von dem Leistungsdruck, unter den er sich selbst gesetzt 

hatte. Von der eigenen Erwartung, immer und überall Erfolg mit der Verkündigung des Evangeliums haben 

zu müssen. 

Denn Paulus war ja wirklich unermüdlich. Ohne Rücksicht auf die eigenen Grenzen hatte er die halbe Welt 

bereist, um die Botschaft Christi weiterzusagen. Und dennoch war er das Gefühl nicht losgeworden, nicht 

genug zu tun und zu leisten. 

Irgendwie klingt das doch eigentümlich vertraut – gerade auch in unserer Welt, in der es überall um Leistung 

und Selbstdarstellung geht. Wie viele meinen, sich selbst und der Welt immer wieder aufs Neue beweisen zu 

müssen, welche besonderen Qualitäten sie besitzen?! Und weil der Zweitplatzierte schon der erste Verlierer 

ist, müssen wir nicht nur gut sein, sondern besser als alle anderen. Ja, wir müssen selbst dort Stärke zeigen, 

wo gar keine ist. Denn auf die richtige Ausstrahlung kommt es an, auf die Verpackung sozusagen. Hauptsache, 

die Fassade stimmt. Hauptsache, es gibt bei der allgegenwärtigen Bewertung 5 Sternchen. 

Das aber ist ein erbarmungsloses Prinzip, das Menschen auf Dauer zerstört und die Auswirkungen treten 

immer deutlicher zutage. ‚Burn-out’ – ein Leiden, das immer mehr Menschen betrifft. Denn immer besser 

sein zu müssen, bringt einen enormen Druck mit sich, macht mürbe und schließlich krank. 

Der Satz Jesu dagegen – „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig!“ – ist ein heilsames Angebot. Ein befrei-

endes Angebot, das die Wettbewerbsgesellschaft zwar nicht aufhebt, aber doch ein heilsames Gegengewicht 

bildet. 

Auch wenn uns das manchmal schwer verständlich ist – bei Gott gilt das Leistungsprinzip nicht. Gott liebt die 

Verlierer nicht weniger als die Sieger und die, die Fehler machen, nicht weniger als die vermeintlich Perfek-

ten. Er liebt uns in unseren Schwächen wie in unseren Stärken.  

Das gilt auch für das Engagement in unseren Kirchengemeinden. Viele gibt es da, die sich ehrenamtlich mit 

ihren ganz unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten einbringen und so auf ihre Weise die Botschaft des 

Evangeliums und ihren Glauben weitersagen. 

Und doch gibt es auch hier immer wieder enttäuschende Erfahrungen: dass wieder nur so wenige den Got-

tesdienst besucht haben, dass immer mehr Menschen sich abwenden, dass das ehrenamtliche Engagement 

für die Kirche belächelt wird.  

Braucht es also noch mehr Anstrengungen, ganz andere Veranstaltungen, mehr Events? Ja und nein. ‚Ja‘, es 

braucht den Mut, Neues auszuprobieren, mit vielleicht ungewöhnlichen Ideen neue Impulse zu setzen. Aber 

‚Nein‘, wir brauchen keine Superstars. Wir müssen uns nicht in purem Aktionismus verlieren, denn sonst geht 

irgendwann auch den Engagiertesten die Freude an der Arbeit verloren. 

Entscheidend bleibt die Ermutigung Jesu, nämlich mit sich selbst und anderen liebevoll und achtsam umzu-

gehen. Nicht wir müssen aus eigener Kraft alles leisten, immer besser sein – auch nicht in unseren Kirchen-

gemeinden. 

Auch in Zukunft wird manches gelingen und anderes nicht. Es wird Erfolge geben, aber auch Rückschläge. 

Aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Wichtig ist und bleibt der Zuspruch desjenigen, der auch unsere 

Kirche baut: „Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ Aus dieser 

Quelle möchte ich neue Zuversicht schöpfen. 
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