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Predigt zum Sonntag Sexagesimae am 4.2.2018 
in der Ev.-Luth. Großen Kreuzgemeinde Hermannsburg 

Selbständige Ev.-Luth. Kirche (SELK) 

 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Hl. Geistes 
sei mit euch allen. Amen 
 
Predigttext: 2. Korinther 12,1-10 
Gerühmt muss werden; wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen 
und Offenbarungen des Herrn.  
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. 
Und ich kenne denselben Menschen – ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich 
nicht; Gott weiß es -, der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die 
kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen; für mich selbst aber will ich mich 
nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. 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. 
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. 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, in 
Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen; denn wenn ich 
schwach bin, so bin ich stark.  
 
Der Herr segne sein Wort an uns.  
 
Im Gemurmel der vielen Worte – es gibt das eine Wort Gottes, das zählt! 
 
Heute geht es um Wörter, liebe Schwestern und Brüder! 
Heute geht es um die vielen Wörter, die an unser Ohr dringen und es geht um das eine Wort 
Gottes, das wirklich zählt und Leben verändert.  
Dieses eine Wort Gottes, das für uns lebenswichtig werden kann, ist so bedeutend, dass Christen 
aus ihrer Erfahrung heraus z.B. im Wochenspruch sagen: „Heute wenn ihr seine Stimme hören 
werdet, so verstockt eure Herzen nicht“ (Hebr. 3,15). 
 
Also lasst uns heute mal über Wörter nachdenken.  
Ich habe einen kleinen Text gefunden – eine Art Gedicht –, das ganz viel Tiefsinniges über 
„Wörter“ aussagt:  
 
Wörter 
Pausenlos 
Zum Frühstück im Fernsehen 
Aus dem Radio im Auto 
Aus dem Lautsprecher im Supermarkt 
Kaffeeklatsch, Pausentratsch 
… und über das Wetter  
pausenlos Wörter  

zum einen Ohr rein zum andern hinaus 
Einwegwörter 
Wegwerfwörter 
Manches bleibt hängen 
ein Papierkorb ist unser Gedächtnis  
Worte  
an mich  
für mich 
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über mich  
gegen mich 
Befehle, Ratschläge, Lob 
Tadel oder Beleidigung,  
vernichtendes Urteil  
Das gräbt sich ein  
Wie in steinerne Tafeln  
Worte voll Verachtung  
Die bleiben unauslöschlich 
Brennen in uns  
hinterlassen Narben  
vielleicht für immer  
Worte voll Liebe 
Die bleiben unauslöschlich 

Brennen in uns  
Wärmen uns  
vielleicht für immer 
vielleicht nur für kurze Zeit 
 
Ein Wort aber unerhört  
unbeachtet 
vielleicht ein Leben lang  
Aber allezeit 
Bereit zu keimen und zu wachsen  
wartet in unserem Herzen  
wartet auf Augenblicke unseres Lebens  
wartet drauf uns anzusprechen 
Und nennt uns dann beim Namen! 

(Neue Praxishilfe Gottesdienstliturgie, Nidderau 2004, S. 299f.) 
 
1. Die vielen Worte! 
- in der Gesellschaft 
Ja! Worte werden heute viele gemacht. Es scheint heute enorm wichtig zu sein, viele Worte 
machen zu können. Schon den Kindern bringen wir das bei – sich mit Worten vor anderen 
präsentieren zu können. In den Schulen üben die Kinder Referate zu erarbeiten und zu 
präsentieren. Nicht nur Inhalte darzustellen, sondern auch sich selbst überzeugend 
rüberzubringen.  
Und im Mittelpunkt steht bei vielen oft nicht die Sache, sondern die Person.  
Schaue ich ins Fernsehen: Eine Casting Show nach der anderen: Überall werden Worte gemacht – 
Worte mit mehr oder weniger Sinn, häufig überflüssige Worte, um die Spannung zu steigern, 
häufig provozierende, polarisierende Worte, um Menschen herauszufordern, häufig auch 
verletzende Worte, um Gegner kleinzumachen oder zu vernichten. Wir erleben wie mit Twitter 
Politik und Meinung gemacht wird.  
 
Ja, schon Paulus sagt: Gerühmt muss werden! Menschen machen gerne viele Worte von sich. 
stellen sich dabei in den Mittelpunkt.  
 
- in der Kirche (positiv) 
Selbst in der Kirche und Gemeinde scheint zu stimmen: Gerühmt muss werden! Auch in Kirche und 
Gemeinde werden viele Worte gemacht.   
Erst einmal ganz ohne Vorwurf stell ich das einfach nur fest. Wir machen gerne viele Worte, 
besonders über die Projekte, die wir gut finden, die wir selbst verantwortet haben. 
Ja, man darf es ja auch mal positiv sehen: Unser Glaube und die Mission lebt davon, dass wir vom 
Glauben reden und ihn weitersagen… dass wir also über Gott und Kirche und Gemeinde und 
Glaube viele gute Worte machen.  
Unsere Missionare und Pastoren dürfen ja nicht stumm bleiben, sondern sollen Gottes Wort 
verkündigen.  
 
Ihr, Gemeindeglieder sollt auch nicht stumm bleiben, sondern sollt vom Glauben erzählen und 
natürlich auch gerne außerhalb der Gemeinde von dem erzählen, was euch am Glauben und an 
der Gemeinde gefällt. Wir wollen doch attraktiv sein und Menschen einladen, den Glauben an 
Gott mit uns zu teilen und mit uns zu feiern und mit uns zu leben und mit uns zu bezeugen. 
Wer wird sich darüber ärgern, wenn durch unsere einladenden Worte tatsächlich Gäste kommen? 
Keiner! Mission und Gemeindewachstum bedeuten uns viel, weil es dem Herrn Christus so wichtig 
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ist. Er hat uns ja geradezu den Auftrag gegeben: Geht hin in alle Welt und seid meine Zeugen! 
Machet zu Jüngern alle Völker, damit sie glauben und gerettet werden. 
Bei all dem ist es wichtig, richtig und gut, wenn wir viele Worte machen. 
 
- in der Kirche (negativ) 
Doch es gibt in der Kirche und in den Gemeinden auch das andere Phänomen: viele Worte, die 
mehr schaden als nutzen, die verletzen anstatt zu heilen, die herunterziehen, statt aufzubauen, die 
motiviert sind von Selbstdarstellung und Hochmut und / oder von einem gekränkten, hartherzigen 
Herzen. 
Der Apostel Paulus hat mit solchen negativen Worten zu kämpfen.  
In den Gemeinden, die der Apostel auf seinen Missionsreisen gegründet hat, rumort es – auch in 
Korinth. In der Handelsstadt sind in der Abwesenheit des Paulus in der Gemeinde neue Leute zu 
Wort gekommen, die ihre eigenen Vorstellungen von dem haben, was in der Kirche wichtig sein 
sollte. Sie machen viele Worte über ihre geistigen Fähigkeiten, über ihr Können, über die Wunder, 
die sie mit Gott erleben.  
Mit ihrer Begeisterung, mit ihren schönen Worten, mit dem ganzen äußeren Auftreten machen sie 
viel mehr her als dieser Paulus: klein, nicht besonders ansehnlich, kein besonderer Redner.  
Ja, sie machen nicht nur schöne Worte über ihren Glauben und ihre Glaubenserfahrungen. Sie 
machen auch viele Worte über Paulus, in dem sie Paulus schlecht und madigmachen und seine 
theologischen Grundüberzeugungen in Frage stellen.  
Paulus findet es lächerlich, viele Worte über sich selbst zu verlieren, um sich selbst zu rühmen, um 
seine Bedeutung und Großartigkeit darzustellen. Aber wenn die Welt so ist, dass sie das hören will, 
dann kann er auch was erzählen: Gerühmt muss werden, wenn es auch (vor Gott) nichts nützt! 
Er erzählt von seinen Reisen, von den Strapazen, von Hunger und Durst, von Leiden, von Ärger und 
Verfolgung, von Gefängnisaufenthalten und Schlägen, die er erhalten hat.  
In unserem Predigtabschnitt erzählt er auch von geistigen Visionen, die er hatte.  Er ist schon ein 
gewaltiger Kerl dieser Paulus – aber, was hat der Christ in Korinth davon? Oder was kannst du dir 
dafür kaufen? Nichts! 
Aber es macht natürlich etwas her, so einen berühmten Apostel als Freund oder Vorbild zu haben.  
Von daher zieht Paulus die allzu menschliche Schlussfolgerung: „Gerühmt muss werden: wenn`s 
auch nichts nützt.“ 
 
2. Die vielen Worte und das eine Wort, das trifft 
Aber so eine Einstellung hatte Paulus nicht immer schon. Er hätte gerne auch noch mehr geglänzt. 
Er wäre gerne noch tüchtiger gewesen. Er hätte gerne noch besser reden können. Er hätte gerne 
noch mehr Kräfte und Gaben haben wollen. Er hätte einfach gerne mehr Erfolg gehabt.  
Genauso geht es uns doch auch: Viele wünschen sich, dass die eigene Gemeinde in der Stadt oder 
im Dorf etwas Besonderes hermacht. Wenn die Leute den Pastor mögen. Wenn der Posaunenchor 
besser und fetziger spielt als der in der Nachbarkirche. Wenn die Gemeindeveranstaltungen gut 
besucht werden und einfach eine gute Stimmung herrscht.  
Der Pastor soll natürlich immer gute Laune haben, gut in der Öffentlichkeit reden und die 
Gemeinde standfest und sicher nach außen hin vertreten – (was sag ich) – verkaufen können.  
Auch für unsere Gemeinde suchen wir natürlich einen Pastor, der im übertragenen Sinne, eine 
„Eierlegendewollmilchsau“ ist. 
 
Doch das funktioniert nicht immer so. Paulus hat darunter gelitten, dass er nicht so konnte, wie er 
wollte. Paulus hat zu Gott gebetet: Ach Herr, nimm mir doch diese Probleme weg. Er beschreibt 
das so: Ein Engel des Satans würde ihn schlagen und ihn so immer wieder hindern, seinen ganze 
Kraft entfalten zu können.  
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Ich weiß ja nicht, was euch zu schaffen macht und euch hindert, alles für Gott zu geben. Aber es 
gibt viele, die unter ihrer Schwäche leiden und die gerne mehr schaffen würden. 
In dieser Situation hat der Apostel Paulus einen Satz gehört, der von Gott kam. Ein Satz, der 
wirklich gesessen hat!  Ein Satz, der ihn tröstet und den er nie mehr vergessen konnte. 
Gott sagte ihm: Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig! 
 
Lass dir an meiner Gnade genügen! 
Diesen Satz hören wir als Lutheraner gern: Es kommt eben wirklich nur auf Gottes Gnade an. Die 
rettet uns! Nicht unsere Leistungen! 
Aber andererseits: es deprimiert auch uns Lutheraner: Wenn wir etwas für Gott mit unserer 
Gemeinde oder auch privat erreichen möchten und es funktioniert nicht. Wir ärgern uns, wenn 
andere unsere Ideen nicht gut finden. Es macht uns kaputt, wenn andere nicht mitziehen und wir 
uns allein gelassen vorkommen. Wir wollen doch gerne mit einer tollen Gemeinde, tollen 
Aktivitäten, tollen, abwechslungsreichen, gut besuchten Gottesdiensten glänzen. 
Wenn das alles nichts wird, geben wir schnell auf und manche schauen sich nach einer anderen 
Gemeinde um, wo mehr los ist.  
Doch Gott sagt: Lass dir an meiner Gnade genügen! Lernen wir doch wie Paulus. Es kommt nicht 
auf uns an – jedenfalls nicht vor Gott. Gott schenkt Gnade. Gnade, dass wir zu Gott gehören 
dürfen. Gnade, dass uns der Himmel geschenkt ist. Gnade auch in der Hinsicht, dass vieles gelingt, 
obwohl wir es besser oder doch anderes machen wollten. 
Gerade, wenn wir uns schwach fühlen, können wir empfinden, dass nicht wir es sind, die mit 
unserer Kraft, mit unseren Ideen, mit unseren Gaben, die Kirche bauen, Menschen vom Glauben 
überzeugen oder sie zum Gottesdienstbesuch bewegen können. Das muss Gott schaffen.  
Dafür gilt es offen zu werden und dankbar zu sein. 
 
Liebe Gemeinde,  
Was zählt, ist das eine Wort Gottes, das trifft: Lass dir an meiner Gnade genügen! Mehr braucht`s 
nicht: Gottes Gnade genügt. 
Wir werden weiterhin jeden Tag viele Worte hören – Worte die uns beeindrucken, Worte die uns 
angreifen, belasten, herausfordern…  
Wir werden auch weiterhin in der Kirche und Gemeinde viele Worte hören. Hilfreiche Worte, 
manchmal auch störende Worte. Manchmal Worte, die vor Eigenlob stinken. Manchmal Worte, 
die uns in ihrer Demut beschämen.  
Aber am allerwichtigsten ist, dass wir in den vielen Worten das eine Wort Gottes herausfiltern und 
uns bewahren: „Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig.“  
In diesen wenigen Worten steckt Leben. Leben, das Gott uns schenkt – aus Gnade.  
 
Wir werden uns sicher weiter anstrengen, unser Bestes für Gott, die Mission und die Kirche und 
die Gemeinde vor Ort zu geben. Lassen wir uns dabei von Fehlschlägen oder Missverständnissen 
oder Kraftlosigkeit nicht erschrecken. 
Wenn wir auf etwas stolz sein können, dann wie der Apostel auf unsere Schwachheit: Denn Gottes 
Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen.  
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre eure Herzen und Sinne in unserem 
Herrn Jesus Christus. Amen.  
 
Pastor Markus Müller, Georgstraße 4, 29320 Hermannsburg; Tel.: 05052-8422; E-Mail: 
pastor.mueller@grossekreuz.de 


