
 

Predigt am 22.04.2018 

„Darum werden wir nicht müde“  

2. Kor 4,16-18 

 

2. Kor 4,16-18: 

„Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser 

äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag 

zu Tag erneuert. Denn unsre Bedrängnis, die zeitlich und 

leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige 

Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, 

sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist 

zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig.“ 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Kennen Sie das auch? „Ich bin müde“ „Ich bin es müde!“ 

„Ich mag nicht mehr und ich kann nicht mehr.“ „Ich bin am 

Ende meiner Kraft.“ „Einen Rückschlag nach dem anderen 

musste ich einstecken. Misserfolge sind das Alltägliche ge-

worden. Auch mein geistliches Leben wurde dadurch beein-

trächtigt. Selbst mein Glaubensleben zeigt deutliche Er-

müdungserscheinungen.“ Man lässt die Flügel hängen. Es 

fehlt der rechte Antrieb zum Leben. Man kämpft sich nur 

noch gerade soeben durch. Auch Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen können an diesen Punkt kommen. Auch Mitar-

beiter können müde werden.  
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Aber wenn da einer einen Grund gehabt hätte, müde zu wer-

den und ermutigt zu sein, dann doch er, Paulus, der diese 

Verse an die Gemeinde Korinth schrieb.  

 

Er erzählt den Korinthern, was er alles durchmachen 

musste: Fünfmal hat er die Tortur der Geiselung durchge-

macht. Dreimal wurde er mit Stöcken zu Boden geschlagen. 

Einmal ist er gesteinigt worden, sodass alle ihn für tot hiel-

ten. Dreimal hat er Schiffbruch erlitten und treibe dabei 

einmal 24 Stunden im Meer, bis er gerettet werden konnte. 

Vielen Gefahren war er ausgesetzt. Er wurde von Leuten, 

die sich als Christen ausgaben böse verleumdet, musste oft-

mals fliehen und hatte starke körperliche Entbehrungen zu 

ertragen. Bei dem allem wurde er auch noch ständig von ei-

ner unheilbaren Krankheit geplagt.  

 

Paulus hätte es sich wahrlich bequemer machen können. 

Viele seiner Leiden waren Leiden wegen seines Glaubens an 

Jesus. Für Christus und für die Verkündigung des Evangeli-

ums hatte er das alles auf sich genommen. Jeder hat es die-

sem Paulus angesehen. Das alles hatte Spuren hinterlassen. 

Das hatte ihn gezeichnet und geprägt. Wenn jemand Grund 

hatte, bei all diesen Widerständen, müde zu werden, dann er,  

Paulus!  

 

Aber gerade er kann noch mit einem Unterton des Trium-

phes sagen: „Wir werden nicht müde! Wir lassen uns nicht 

entmutigen.“  
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Wie kommt Paulus zu so einer Einstellung? Was ist das 

Geheimnis seines Durchhaltevermögens?  

 

Paulus hat eine neue Sicht der Dinge gewonnen. Er sagt:  

„Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Un-

sichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber 

unsichtbar ist, das ist ewig.“ Das bedeutet aber jetzt nicht 

einfach, dass Paulus eben ein Optimist ist, und durch seine 

glückliche Veranlagung alles von der positiven Seite sieht.  

 

Sie kennen ja den Unterschied zwischen einem Pessimisten 

und einem Optimisten! Beide sitzen vor einem Glas Wein, 

das zur Hälfte gefüllt ist. Der Pessimist sagt: „Wie traurig, 

dass ich nur noch ein halbes Glas Wein habe.“ Der Optimist 

dagegen betont: „Wie schön, dass mein Glas immer noch 

halb voll ist.“  

 

Seine neue Sicht der Dinge ist vielmehr der Blick auf die 

unsichtbare Welt, die sich normalerweise nicht im Hori-

zont unseres Gesichtsfeldes befindet.  

 

Paulus selbst hat die reale Wirklichkeit dieser unsichtbaren 

Welt in ganz drastischer Weise erlebt. Er richtete sich nüch-

tern ausschließlich nach dem Sichtbaren. Er verfolgte die 

Christen, weil sie in seinen Augen Gesetzesfrevler, Gottes-

lästerer und Sektierer waren. Solange bis ihm der lebendige 

Christus persönlich auf dem Weg nach Damaskus als helle 

Lichtgestalt erschien und ihn fragte: „Saul, Saul, warum ver-

folgst du mich?“  
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Christus trat aus der unsichtbaren Welt heraus in die 

sichtbare Wirklichkeit hinein und öffnete Paulus die Augen 

für diese neue Sicht der Dinge.  

 

Eine ähnliche Erfahrung brauchen wir, bevor es auch in 

unserem Leben zu einer neuen Sicht kommen kann. Wie sol-

len wir sonst auf das Unsichtbare sehen, wenn das Unsicht-

bare noch nicht in unser Leben in überwältigender Weise 

hereingebrochen ist und sich unser Leben bisher ausschließ-

lich darum um das dreht, was man sehen kann? 

 

Die Bekehrung von Paulus hat für uns Modellcharakter. 

Nach seiner Bekehrung war Paulus blind. Er erlebte in die-

ser Blindheit seinen wahren Zustand. Er erkannte seine 

Blindheit für die unsichtbare Wirklichkeit. So wie wir Men-

schen alle von Natur aus blind sind für die Dimension der 

Wirklichkeit Gottes, die uns umgibt. Aber nach einigen Ta-

gen wurde Paulus wieder sehend. Jetzt aber nicht nur äußer-

lich, sondern auch innerlich waren ihm die Augen geöffnet 

worden.  

 

So etwas zuerst einmal in unserem Leben geschehen. Wir 

müssen eine neue Sicht der Dinge bekommen. Eine Sicht für 

das Unsichtbare. Gott kann jedem von uns die Augen öffnen 

für die Wirklichkeit einer ganz anderen Welt. Paulus kann 

jetzt sagen: „Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf 

das Unsichtbare.“  
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Worin besteht nun diese neue Sicht der Dinge im Einzel-

nen?  

 

1. Wir werden nicht müde, denn wir sehen die Erneue-

rung des inneren Menschen:  

 

„Wenn der äußere Mensch verfällt, so wird doch der innere 

von Tag zu Tag erneuert.“  

 

Was ist dem „äußere Mensch“ zu verstehen? Der äußere 

Mensch ist unser irdischer Körper mit Geist, Seele und Leib. 

Unsere Veranlagung, unsere Stärken und Schwächen, unsere 

Fähigkeiten und Begrenzungen, die wir haben, all das ge-

hört dazu. Dieser „äußere Mensch“ verfällt. Wir befinden 

uns alle in einem zunehmenden Sterbeprozess. In einem 

ständigen Alterungsprozess. Mit zunehmendem Alter treten 

immer mehr gesundheitliche Einschränkungen auf und die 

Kräfte lassen nach. Das Denkvermögen schwächelt und be-

stimmte Fähigkeiten gehen verloren. Es hat zu mir mal je-

mand gesagt. Wissen Sie, in meinem Alter ist man nicht 

einmal mehr ein „Grufti“, sondern schon ein „Komposti“. So 

nüchtern ist das.  

 

„Der äußere Mensch verfällt zwar, aber der innere Mensch 

wird von Tag zu Tag erneuert“, sagt Paulus. Was ist mit 

dem „inneren Mensch“ gemeint? Der Ausdruck „innerer 

Mensch“ meint nicht unser Innenleben, sondern das neue 

Leben, das nur die an Christus Gläubigen kennen.  
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Wer Jesus im Glauben angenommen hat, erfährt, wie Jesus 

Christus mit seinem Geist in sein Leben einzieht. Wie in 

einem Haus wohnt er nun in ihm. Der innere Mensch ist also 

Jesus selbst, der in den Gläubigen wohnt. Der innere 

Mensch ist uns daher nicht angeboren. Er muss in uns hin-

eingeboren werden.  

 

Der äußere Mensch zerfällt. Aber der innere Mensch wird 

erneuert. Die Beziehung zu Jesus wird immer wieder erneu-

ert. Menschen, die von diesem „inneren Mensch“ wissen, 

machen die Erfahrung, dass gerade dann, wenn sie gerne die 

Flügel hängen lassen, in der Beziehung zu Jesus neue Kraft 

liegt. Jesaja beschreibt das so: „Die auf den Herrn harren, 

kriegen neue Kraft. Sie fahren auf mit Flügeln wie Adler. 

Sie laufen ohne matt zu werden, sie wandeln ohne zu ermü-

den“ (Jes 40,31). Christus ist ihre treibende Kraft.  

 

Wir werden nicht müde, denn wir sehen die Erneuerung des 

inneren Menschen.  

 

2. Wir werden nicht müde, wir sehen ein über alle Ma-

ßen gewichtige Herrlichkeit.  

 

„Denn unsre Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft 

eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit.“  

 

Die Herrlichkeit der Gemeinschaft mit Jesus in der un-

sichtbaren Welt, die die Gläubigen nach dem Tod erwartet, 

ist so groß und wunderbar, dass sie nicht mit Worten be-

schrieben werden kann.  
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Paulus durfte diese Herrlichkeit einmal in einer Vision se-

hen. Er wurde in das Paradies entrückt und sah Unbe-

schreibliches und höre Unsagbares. Auch jetzt gehen ihm 

die Worte aus, wenn er von dieser Herrlichkeit sagt: „Sie hat 

ein ewiges Gewicht, das über alle Maßen übermäßig ist.“ 

Eigentlich lassen sich diese Worte, die er gebraucht gar 

nicht übersetzen.  

 

Paulus denkt hier an das Bild einer Waage. In der einen 

Waagschale ist die Bedrängnis und in der anderen Waag-

schale befindet sich die Herrlichkeit. Nun ist die Waagscha-

le, in der sich die Herrlichkeit befindet, so schwer und ge-

wichtig, dass die andere Seite mit der Bedrängnis geradezu 

zu vernachlässigen ist.  

 

Der Blick auf diese Herrlichkeit macht nicht lebensuntüch-

tig, wie den Christen oft vorgeworfen wird. Hier handelt es 

sich nicht um Weltflucht oder um eine Vertröstung auf das 

Jenseits. Diese Herrlichkeit ist vielmehr das Gewicht, der 

Ausgleich im Leben, das nicht müde werden lässt.  

 

Ich möchte das in einigen Bildern ausdrücken. Es gibt doch 

solche Stehaufmännchen. Man kann so ein Stehaufmänn-

chen auf die Seite legen und es kommt immer wieder hoch.  

 

Das ist möglich, weil sich unter dem Fuß dieser Figuren ein 

Gewicht befindet. So ein „Stehaufmännchen“ ist Paulus ge-

worden. Das Schwergewicht der Herrlichkeit hat ihn immer 

wieder aufgerichtet.  
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Oder denken wir an eine schwangere Frau, die in den Ge-

burtswehen liegt. Sie stöhnt unter den Schmerzen und möch-

te gerne müde werden. Hier hat das Wort aus dem Griechi-

schen für „müde werden“ seinen Sitz. Aber nun denkt sie an 

das Kind, das auf die Welt kommen wird. Und dieser Ge-

danke lässt sie durchhalten und wenn das Kind da ist, ist 

schnell alles andere vergessen.  

 

Die Bedrängnis, die wir erleben, ist daher nicht nur eine 

dunkle Seite im Leben. Nein, Leiden und Bedrängnis ha-

ben ihren tiefen Sinn und dieser Sinn kann auch nur von 

dieser gewichtigen Herrlichkeit in der unsichtbaren Welt her 

erkannt werden.  

 

Die Bedrängnis schafft die Herrlichkeit. Im Hintergrund 

steckt das Wort für das Aufpflügen des Ackers, damit die 

Saat ausgesät werden kann und in den harten Boden ein-

dringen kann.  

 

So ist es mit der Bedrängnis. Sie zerstört das Leben, das nur 

von meinen eigenen Vorstellungen geprägt ist. Sie macht 

das Herz weich und empfänglich für das neue Leben, das 

Christus in mir aufwachsen lassen möchte. So schafft sich 

dieses neue Leben Platz. Es kann sich entfalten und es wird 

später umso herrlicher sein.  

 

Was für eine herrliche Perspektive ist das auch für die Mit-

arbeit in der Gemeinde. Wir können als Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter etwas pflanzen und pflegen, das für immer 

Bestand hat und sich herrlich entfalten wird-  
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Eine Frau, die in einer christlichen Lebensgemeinschaft 

lebte, erkrankte schwer und musste sich deshalb ärztlich be-

handeln lassen. Die Traurigkeit lag ihr wie ein Bleigewicht 

auf der Seele. „Wo sind meine Ideale, all das Große, Schö-

ne, all das Gute, dem einst mein Streben galt?“ so schrieb 

sie danach in ihr Tagebuch. Und wenig später ist dann zu 

lesen, dass sie am liebsten sterben möchte und ihr Leben 

schon längst weggeworfen hätte, wenn sie nicht um Gott 

wüsste. Und sie fährt fort: „In diesem Glauben beginnt sich 

die ganze Bitterkeit des Leidens zu wandeln. Denn wer da 

meint, ein Menschenleben müsse ein Schreiten von Erfolg zu 

Erfolg sein, der gleicht wohl einem Toren, der kopfschüt-

telnd an einer Baustelle steht und sich wundert, dass da in 

die Tiefe gegraben wird, da doch ein Dom entstehen soll. 

Gott baut sich einen Tempel. Bei mir ist er gerade dran, die 

Fundamente auszuheben. Meine Aufgabe ist es nur, mich 

willig seinen Spatenstichen hinzuhalten.“ (Nach V. Frankl).  

 

Wir werden nicht müde, denn wir sehen die Erneuerung des 

inneren Menschen.  

Wir werden nicht müde, denn wir sehen eine über alle Ma-

ßen gewichtige Herrlichkeit.  

 

3. Wir werden nicht müde, denn wir sehen die kurze 

Dauer der Bedrängnis 

 

„Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf 

das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was 

aber unsichtbar ist, das ist ewig.“ 
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Die Bedrängnis ist zeitlich und deshalb auch leicht zu ertra-

gen. Sie ist zeitlich so wie alles Sichtbare zeitlich ist.  

 

Das heißt einmal: Die Bedrängnis hat ihre bestimmte 

Zeit. Sie kommt dann, wenn es richtig für uns ist und sie ist 

nicht größer als wir es ertragen können. „Gott ist treu, der 

euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, 

dass die Versuchung so ein Ende gewinnt, dass ihr’s ertra-

gen könnt“ (1. Kor 10,13).  

 

Die Bedrängnis ist zeitlich. Das heißt dann aber auch: 

Sie hat eine begrenzte Zeit. Sie geht vorüber.  

 

Eine meiner Töchter versuchte als Kindergartenkind eine 

Zeit lang ihre jüngere Schwester zu trösten, wenn sie weinte, 

indem sie sagte. „Du brauchst nicht zu weinen. Heute Abend 

wird es wieder dunkel.“ Sie hat auf ihre kindliche Art etwas 

davon verstanden, dass Leid und Traurigkeit vorüber gehen.  

 

Gegenüber der zeitlich begrenzten Bedrängnis dauert 

die Herrlichkeit ewig. Wenn ich nicht das Ende meines Le-

bens vor Augen habe, sondern diese ewige Herrlichkeit, 

dann wird sich meine Lebenseinstellung grundlegend wan-

deln. Dann wird auch das kurz andauernde Leid leichter 

werden. „Darum werden wir werden nicht müde!“ Eine 

neue Sicht der Dinge hilft uns dazu:  

 

Wir sehen die Erneuerung des inneren Menschen.  

Wir sehen die über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit.  

Wir sehen die kurze Dauer der Bedrängnis.  
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Wichtig ist es, diese neue Sicht der Dinge zu haben. Es ist 

eine Sicht auf das Ziel hin. Von diesem Ziel her wird der 

Weg leicht. Von diesem Ziel her können wir Wege verste-

hen, die sonst völlig unverständlich wären.   Amen  

 


