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Gastpredigt Sonnenberg am 24. Oktober 2021 

LEINWAND DER GNADE - „Vom unperfekten Leben“ 

2. Korinther 12, 7–9 

von Ismael Weber 

EINLEITUNG 

Vor ein paar Jahren habe ich mir einen Beamer gegönnt – ein tolles Teil! Als er ankam, 

wollten Steffi und ich ihn natürlich gleich ausprobieren. Es gab jedoch ein Problem: Die 

Leinwand wurde erst ein paar Tage später geliefert. So haben wir einen Kompromiss gemacht 

und uns eine alte, kleine, verspiegelte Dia-Leinwand ausgeliehen. Das Ergebnis war sehr 

ernüchternd. Wirklich kein tolles Bild. Erst als Tage später dann die richtige Leinwand 

installiert war, konnten wir die tollen Farben sehen und das Film-Erlebnis geniessen. 

Immer wieder heisst es in der Bibel, dass wir Gott selbst wiederspiegeln sollen, so werden wie 

er (2.Korinther 3,18, Römer 8,29). Dass Leute ihn sehen, wenn sie uns anschauen (Mt 5,16; 

Apg 4,13; Joh 13,35). Wenn ich uns jetzt also mit «Gottes Leinwand» vergleiche – auf der 

seine Gute Botschaft sichtbar werden soll, dann frage ich mich: Ganz konkret - wie wird 

Gottes Liebe und seine Gnade in unserem Leben sichtbar und hörbar? 

 

1. DAS GUTE LEBEN!? 

STREBEN NACH DEM «GELINGENDEN LEBEN» 

«Schön glatt, gut gespannt und weiss muss die Leinwand sein!» Das ist das Bild, was wir oft 

von einem guten und gelingenden Leben im Kopf haben. 

» Auf der einen Seite wird dieses Bild vom «gelingenden Leben» von unserer Kultur 

geprägt. Noch nie ging es den Menschen so gut, wie uns heute im reichen Westen. 

Und es «muss» uns auch gut gehen! Es geht um Fitness, Wellness und Gesundheit! Es 

ist eine Gesellschaft von Selbstoptimierung und grenzenloses Vergnügen. Warum sich 

mit weniger zufrieden geben? Für Grenzen und Scheitern ist kein Raum. 

 

» Auf der anderen Seite kommt diese Sehnsucht nach einem «gelingenden Leben» 

vielleicht auch ein Stück weit aus unserem «christlichen Kuchen» heraus. Manchmal 

werden einseitige Statements aus der Bibel rausgenommen und überbetont, während 

andere Aussagen ignoriert werden. «Wahres und gutes Leben in Fülle gibt es nur bei 

Gott – er nimmt alles Unperfekte aus unserem Leben und möchte es heilig und 

vollkommen machen.»1 

Natürlich: Gott kann uns immer wieder mit Gutem segnen und uns helfen, dass 

Sachen gelingen. Gott kann Heilung schenken. Gott will uns verändern. Und ja: Wir 

haben auch eine zukünftige Verheissung auf ein neues Leben ohne Leid! 

 

1 Anlehnung an Joh 10,10 und Eph 5,27 



Evangelische Mennonitengemeinde Schänzli  I  Pestalozzistrasse 4  I  4132 Muttenz  I  www.menno-schaenzli.ch I  2 

 

» Aber: In diesen Versen geht es nicht darum, dass unser Leben jetzt perfekt und 

makellos ist. Nein, unser Glaube garantiert uns kein gelingendes Leben. Gott darf 

nicht für Gelingen und Erfolg instrumentalisiert werden.  

DIE TYRANNEI DES GELINGENDEN LEBENS 

Denn wo ist Gott, wenn Leben nicht «gelingt»? Hat er sich dann zurückgezogen?  

Ja, was ist, wenn diese «Leinwand unsers Lebens» mit der Zeit immer mehr Falten, Risse und 

Brüche bekommt? Wird dann das Bild von Gott in unserem Leben verzerrt und undeutlich?  

Manche Sachen haben wir vl. selbst in der Hand, wo Gott uns Verantwortung gegeben hat.  

Manchmal gelingen uns Dinge. Aber jeder von uns kennt auch Momente, wo wir scheitern 

und es nicht gelingt. Ist Gott dann in unserem Leben weniger oder nicht mehr sichtbar? 

Und dann gibt es auch Umstände, die unser Leben nicht mehr so «gelingen» lassen: Was ist, 

wenn beispielsweise eine Krankheit vieles unmöglich macht? Wie geht es den älteren von 

euch, wenn ihr erlebt, wenn der Radius im Alter immer kleiner wird und nicht mehr alles geht, 

was ihr gerne tun würdet?2  

Die deutsche Theologin Gunda Schneider-Flume hat sich viel mit diesem Thema beschäftigt 

und schreibt von einer unchristlichen «Tyrannei des gelingenden Lebens». Eine 

Schlussfolgerung von ihr ist, dass dieser enorme Erfolgs-Druck nach einem «gelingenden 

Leben» nur noch mehr Leistungsdruck hervorbringt und gleichzeitig auch die Angst vor 

Versagen. Denn wenn ein Leben nicht «gelingt», dann wird es abgewertet. Dann ist es nicht 

mehr gut.3   

DER STACHEL IM FLEISCH 

Im heutigen Predigttext lesen wir, dass auch Paulus eine grosse Not hatte, die sein Leben 

einschränkte und ihn lähmte.  

Grundsätzlich könnte sich Paulus privilegiert fühlen. Er könnte sehr stolz auf sich sein, was 

Gott alles durch ihn wirkt: Oft erlebte er Gott hautnah, erlebte wie Gott immer wieder 

Wunder in seinem Leben tut und er sogar ganz besondere Offenbarungen von Gott 

empfangen hat. Aber stattdessen schreibt er folgendes:  

2. Korinther 12,7b-9: Aber damit ich mir nichts darauf einbilde, ließ Gott meinen Körper mit 

einem Stachel durchbohren. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich 

nicht überheblich werde.8 Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet, dass er ihn 

wegnimmt.9 Aber der Herr hat zu mir gesagt: »Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Denn 

meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung.« 

Ich will also gern stolz auf meine Schwäche sein. Dann kann sich an mir die Kraft von 

Christus zeigen. 

 

2 Wir denken an dieser Stelle auch an andere, die vielleicht durch eine Behinderung eingeschränkt sind und ihr 
Leben vl. gar nicht so «gelingen» kann, wie es die Gesellschaft vorgibt. Was ist mit Menschen, die einen 
schlimmen Fehler gemacht haben und für ihre Verbrechen weggesperrt oder sogar hingerichtet werden? Ist 
solch ein Leben weniger wert? 
3 Gunda Schneider-Flume, Leben ist kostbar. Wider die Tyrannei des gelingenden Lebens, 11-12 
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» Auf alle Themen in diesem Predigttext können wir heute nicht eingehen. Was ich heute 

festhalten will ist, dass Paulus leidet und Gott das offensichtlich zulässt.  

» Paulus hat einen Dorn im Fleisch. Was genau er damit meint, wissen wir nicht, nur dass er 

sehr darunter leidet und es ihn schwächt. 

KLAGEN ERLAUBT! 

» Paulus weiss, dass Gott ihn heilen kann – er hat es ja selbst immer wieder erlebt, wie Gott 

das bei anderen und auch bei ihm selbst getan hat (Apg 9,18)… 

… und deswegen ist das erste was er tut, dass er Gott um Heilung bittet.  

» Paulus sagt nicht von vornherein «der Schmerz wird schon für etwas gut sein». Er muss 

nichts gut reden. 

» Er will den Dorn im Fleisch loswerden! Wie jeder andere Mensch wünscht auch er sich 

Gesundheit und Kraft! Dreimal bittet er Gott – so wie Jesus selbst im Garten Gethsemane.  

» Er kommt mit seinem Leid zuerst vor Gott. Er klagt zu Gott; er hält an Gott fest und bittet 

Gott um Veränderung seiner Not. 

2. DIE (ANDERE) SCHÖNHEIT DES EVANGELIUMS 

GOTT KOMMT IN UNSERE SITUATION 

Aber als Paulus Gott bittet, sein Leid und seine Schwachheit zu beenden, heilt Gott nicht. 

Stattdessen bekommt er eine ganz unerwartete Antwort – nicht wonach er gefragt hat. Gott 

sagt ihm:  

2. Kor. 12,9 »Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Denn meine Kraft kommt gerade in der 

Schwäche voll zur Geltung.« 

Gottes Antwort ist nicht Perfektionismus. Gott rettet ihn nicht aus einem «unperfekten» 

Leben und macht nicht «alles gut». 

Stattdessen kommt Gott mitten in seine Realität hinein. In dieser Realität von Dornen, 

Schmerzen und Leid und macht Gott Paulus klar: Du musst nicht stark sein. Gott ist nicht auf 

der Suche nach perfekten Superhelden. Denn gerade in unserer Schwachheit4 wird Gottes 

Gnade und seine Kraft sichtbar. DAS ist die Leinwand für Gottes grosse Liebesgeschichte! 

 

JESUS WIRD IN UNSEREM LEBEN SICHTBAR 

Das Leben von Paulus, mit seiner Schwachheit, wird zu Gottes Leinwand. Und auf dieser 

Leinwand – in seinem Leben - wird die Geschichte von Jesus selbst sichtbar. Sein Leben, sein 

Leiden und seine Schwachheit ist ein Zeugnis für Jesus selbst.  

 

4 Vgl. auch andere Bibelstellen: Gott wendet sich gerade den zerschlagenden und gebeugten zu und wohnt bei 
ihnen (Jesaja 57,15). Den Geringen gibt er Ehrenplätze (Ps 113,7-8). Ganz nah an seinem Gottes Herzen sind 
«zerbrochene Herzen», «glimmende Dochte» und «geknickte Rohre» (Ps 34,19; Jes 42,3). 
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Denn Gottes Kraft wird am deutlichsten in der Schwachheit von Jesus am Kreuz sichtbar.5 

[Bild Isenheimer Altar]  

Was sehen wir, wenn wir Jesus anschauen? Gelingendes Leben? Nein gerade hier am Kreuz 

Jesu Christi wird der Zwang zum Gelingen endgültig in Frage gestellt.6 

Was sehen wir? Wir sehen einen Menschen. Wir sehen Schwachheit. Wir sehen Zerbruch.  

Aber hinter den Kulissen sehen wir zugleich die grösste Liebe aller Zeiten. Seine Hingabe. 

Sein grosses «JA!» zu uns Menschen. Gottes Kraft. 

Der Theologe Jürgen Moltmann schreibt dazu: 

 «In der Passion Jesu Christi hat Gott das kranke, schwache, hilflose und behinderte 

Menschenleben angenommen und es zum Teil seines ewigen Lebens gemacht … Im Bild des 

gekreuzigten Gottes können die Kranken und Sterbenden sich wiedererkennen, weil dieser sich in 

ihnen wiedererkennt» 7 

Hier wird eine Wechselwirkung deutlich. In unserer Schwachheit wird Gott sichtbar. 

Gleichzeitig hat Jesus sich so sehr mit uns identifiziert, dass wir uns selbst erkennen, wenn wir 

Jesus anschauen. 

Was Moltmann im 20 JH formuliert hat, hat Matthias Grünewald hier am Bild schon am 

Anfang des 16 JH am Isenheimer Altar dargestellt (vielleicht kennen den manche von euch?) 

– wie sich Jesus am Kreuz (mit Pestbeulen überseht, weil er auch unsere Krankheit trägt) sich 

durch und durch mit unserer Schwachheit identifiziert. 

Auch Paulus schreibt ein paar Verse später von dieser Wechselwirkung: 

 2. Korinther 13,4 (NGÜ) Er [Jesus] war schwach, als er gekreuzigt wurde, doch jetzt lebt er durch 

Gottes Kraft. Genauso ist es bei uns: Wir teilen seine Schwachheit, weil wir mit ihm verbunden 

sind. Aber gerade deshalb – wegen unserer Zusammengehörigkeit mit ihm – haben wir durch 

Gottes Kraft auch Anteil an seinem Leben. 

Wir haben Teil an seiner Schwachheit. Aber wir haben auch Anteil an seinem Leben. 

Deswegen hat diese Schwachheit nicht mehr das letzte Wort. Wenn Gottes Gnade, seine 

Kraft und sein Leben in unsere Schwachheit kommt, dann werden Ruinen neu aufgebaut und 

belebt; dann werden Wüsten zu Gärten.  

Und auch wenn der «Dorn im Fleisch» noch immer da ist, schenkt der Heilige Geist Freude 

und ein besonders Charisma.8 Vielleicht kennt ihr auch so Menschen, die gebeutelt sind, aber 

trotzdem etwas Lebendiges versprühen, die trotzdem aufblühen anstatt in ihrer Not zu 

verwelken!? 

Was für eine gute Nachricht! Was für ein Evangelium! 

 

5 Vgl. Seifrid, M. A. (2014). The Pillar New Testament Commentary: The Second Letter to the Corinthians. 

(D. A. Carson, Hrsg.) (S. 444-450). Grand Rapids, MI; Cambridge, U.K.; England: William B. Eerdmans 

Publishing Company; Apollos. 
6 Gunda Schneider-Flume, Leben ist kostbar. Wider die Tyrannei des gelingenden Lebens, 16 
7 Moltmann, Der Geist des Lebens, 205 
8 Andreas Loos, Vom Charisma des gebeutelten Lebens, www.reflab.ch/vom-charisma-des-gebeutelten-lebens 

https://ref.ly/logosres/pntc68co2?ref=Bible.2Co12.9&off=5005&ctx=for+the+apostle+and+~for+all+Christians.+
http://www.reflab.ch/vom-charisma-des-gebeutelten-lebens/
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» Die Kraft des Evangeliums liegt gerade darin, dass uns nicht immer alles selbst 

gelingen muss und wir jedes Leid vermeiden müssen, sondern dass Gott in unsere 

Schwäche hineinkommt und seine Gnade schenkt.  

» Die Schönheit des Evangeliums liegt gerade in dem grossen «JA!» Gottes zu uns MIT 

unseren Brüchen. Hier zeigt sich seine Gnade! 

 

NARBEN, DIE BLEIBEN 

Und dabei muss Gottes Gnade nichts wegwischen und glattbügeln. Die Narben bleiben - 

selbst der Auferstandene hat noch immer seine Wundmahle. Die Auferstehung macht das 

Kreuz nicht ungeschehen und nicht rückgängig. Wie diese Wundmahle zum Zeichen der 

Liebe Gottes werden, kann auch in unserer Schwachheit diese selbe Liebe durchscheinen 

und sichtbar werden.  

Wenn Menschen uns dann ansehen und Gottes Charakter sich in uns, in dir, und in mir 

widerspiegelt, dann sehen diese Menschen keine perfekte weisse Leinwand.  

» Nein, dann sehen sie auch Narben. Sie sehen Falten und Brüche. Keine falsche Fassade.  

» Sie sehen eine Schwachheit – die sich nicht selbst behaupten muss, sondern sich ganz auf 

Gott verlässt.  

» Sie sehen das echte Leben. Ganz authentisch – mit Hochs und Tiefs. Mit Gelingen und 

Scheitern.  

» Sie sehen ein Leben in Freiheit, ein Leben, das unabhängig von Leistung und Gelingen ist.  

» Und vor allem sehen sie die Schönheit von Gottes Gnade, die uns Menschen immer 

wieder annimmt und jeden bedingungslos liebt. 


