
 

Predigt am 04.02.2018 

„Allein deine Gnade genügt“  

2. Korinther 12,1-10 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Die Korinther haben eine begnadete Gemeinde. Und dass 

das so ist, wissen sie auch. Sie reden gerne davon. Und sie 

zeigen auch gerne, was sie zu bieten haben. Ihr Motto heißt: 

„Die Gnade muss sichtbar werden“.  

 

Zahlreiche Gnadengaben gibt es in der Korinther Gemein-

de. Es gibt begnadete Prediger, die mitten in die Situation 

der Gemeinde hineinsprechen können. Da sind begnadete 

Lehrer, die die Zusammenhänge der Bibel klar, verständlich 

und praxisnah rüberbringen können. In den Gottesdiensten 

von Korinth fühlen sich die Leute wohl. Da geht es ganz le-

bendig zu. Ganz verschiedene Leute kommen zu Wort, 

manche reden in fremden, unverständlichen Sprachen. An-

dere berichten von Krankenheilungen und anderen Wun-

dern, die sie erlebt haben.  

 

Zahlreiche Gnadenwirkungen gehen von der Korinther 

Gemeinde aus. Die Gemeinde wächst. Unter dem weiten 

Dach der Gemeinde können sich viele neue Gruppierungen 

etablieren. Nicht wenige haben Offenbarungen und Einge-

bungen, die zeigen, was der Herr mit dieser begnadeten 

Gemeinde vorhat.  
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Nach seinem Aufenthalt in der korinthischen Gemeinde 

wird Paulus von einigen heftig kritisiert. Manche fragen 

nach: „Was sind denn die Gnadengaben, die Paulus hat? Wo 

sind denn die Gnadenwirkungen, die von seinem Dienst 

ausgehen? Wir konnten nicht viel erkennen. Paulus, aus der 

Ferne schreibst du gewaltige Briefe. Du machst große Wor-

te. Aber wenn du da bist, ist dein Auftreten mehr als be-

scheiden. Du hast doch nicht viel vorzuweisen. Woran sehen 

wir denn, dass Gott dich zum Aposteldienst beauftragt hat?“ 

 

Mitten in diese kritischen Anfragen hinein schreibt Paulus 

seine Briefe. Paulus kommt auf die Gnade Gottes zu spre-

chen. Er macht deutlich, was diese Gnade beinhaltet und wie 

sie zur Entfaltung kommt. Der Kernsatz seiner Botschaft im 

Blick auf die Gnade Gottes heißt: „Allein deine Gnade ge-

nügt“.  

 

2. Korinther 12,1-10:  

21 Gerühmt muss werden; wenn es auch nichts nützt, so will 

ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarun-

gen des Herrn. 

2 Ich kenne einen Menschen in Christus; vor vierzehn Jah-

ren – ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht; oder ist er 

außer dem Leib gewesen? Ich weiß es nicht; Gott weiß es –, 

da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. 

3 Und ich kenne denselben Menschen – ob er im Leib oder 

außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht; Gott weiß es –, 

4 der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprech-

liche Worte, die kein Mensch sagen kann. 
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5 Für denselben will ich mich rühmen; für mich selbst aber 

will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. 

6 Denn wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich kein Narr; 

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. 

7 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. 

8 Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er 

von mir weiche. 

9 Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade ge-

nügen; denn meine Kraft vollendet sich in der Schwach-

heit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner 

Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. 

10 Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Miss-

handlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um 

Christi willen; denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. 

 

„Allein deine Gnade genügt“, das ist das Motto des Pau-

lus, das er dem „Gnade muss sichtbar werden“ gegenüber-

stellt.  

 

Allein deine Gnade genügt.  

Sie genügt für himmlische Höhen 

 

Jawohl, mit Gott lassen sich großartige Erfahrungen 

machen. Und viele von uns schwebten nach solchen Erfah-

rungen schon auf „himmlischen Höhen“.  
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Aber es ist doch reine Gnade, wenn wir wunderbare Erfah-

rungen mit Gott machen. Können wir uns denn darauf etwas 

einbilden? 

 

Paulus geht in seinem zweiten Brief auf die anmaßende 

Kritik der Korinther ein: „Wenn ihr wollt, liebe Korinther, 

es ist zwar völlig unpassend damit anzugeben, aber von mir 

aus: Ich habe auch manches vorzuweisen. Wenn ihr die 

Zertifikate eines Apostels sehen wollt, dann lasse ich sie 

euch eben sehen. Ihr fragt nach Visionen und Offenbarun-

gen, ich kann sie vorzeigen.“ Und dann erzählt Paulus. Die 

Erfahrungen, von denen er spricht, liegen bereits 14 Jahre 

zurück. Seitdem hat Paulus nie über diese Erfahrungen ge-

sprochen. Wenn die Leute von Korinth ihn nicht provoziert 

hätten, wüssten wir vielleicht gar nichts davon.  

 

Paulus erzählt jetzt von sich in der dritten Person. Er er-

wähnt einen Menschen, der in den dritten Himmel entrückt 

wurde. Entweder so, dass er mit seinem Bewusstsein oder 

vielleicht sogar mit seinem ganzen Körper in der himmli-

schen Welt war.  

 

In seiner ersten Vision hat Paulus gesehen, dass es neben 

unserer irdischen Wirklichkeit noch viele andere Welten 

und Dimensionen gibt. Paulus spricht vom dritten Himmel. 

Das entspricht auch der Tatsache, dass in der Bibel das Wort 

für Himmel im Plural steht. Die Heilige Schrift spricht von 

„den Himmeln“.  
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Dann berichtet Paulus von einer weiteren Vision. Er fand 

sich in dieser Vision mitten im Paradies vor. Dort sah er 

Unbeschreibliches und hörte Unaussprechliches.  

 

Paulus war an dem Ort, an den die Gläubigen kommen, 

wenn sie sterben. Jesus sagte ja zu dem, der neben ihm am 

Kreuz hing: „Heute wirst du mit mir im Paradies sein“. 

Nach diesem Leben geht es für die, die zu Christus gehören, 

nahtlos im Paradies weiter.  

 

Paulus sah das Paradies. Er sah: Dorthin wird uns die 

Gnade Gottes bringen. Seine Gnade macht’s, nicht unsere 

eigenen Bemühungen und unsere eigenen Werke, auch nicht 

unsere frommen Erkenntnisse und Erfahrungen. „Allein dei-

ne Gnade, Herr Jesus genügt“.  

 

Uns hätte doch brennend noch mehr interessiert. Wir 

hätten gerne gewusst, wie es dort im Paradies ist. Aber Pau-

lus sagt nicht viel. Er macht deutlich, dass Vieles was dort 

ist, unser Vorstellungsvermögen sprengt.  

 

Paulus macht immer wieder deutlich: „Mein ganzes Leben 

ist Gnade. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und 

seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen“ (1. Kor 

15,10). 

 

Allein deine Gnade genügt.  

Sie genügt für himmlische Höhen 
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Allein deine Gnade genügt.  

Sie genügt für höllische Tiefen  

 

Auf einmal baut Paulus einen großen Kontrast auf. Vom 

Paradies kommt er zum Pfahl im Fleisch. Vom dritten 

Himmel kommt er zu einem Satansengel, der ihn mit Fäus-

ten schlägt: „Mir ist gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich 

des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit 

ich mich nicht überheben soll“.  

 

Das Wort für „Pfahl“ „skolops“ heißt eigentlich „Stachel“. 

Wir könnten hier etwa an einen Stachel denken, der benutzt 

wird, um ein Arbeitstier in der Landwirtschaft zu lenken 

und gefügig zu machen. Dazu dient der Stachel, den er ver-

spürt, dass Gott ihn dort hinlenken kann, wo er ihn hinlen-

ken will. Das Wort wird aber auch für „Kreuz“ verwendet. 

Wenn Paulus vom „Pfahl im Fleisch“ spricht, denkt er auch 

an ein Kreuz, ein besonderes Leiden, das er in der Nachfol-

ge von Jesus Christus zu tragen hat.  

 

Bei dem, was Paulus zu schaffen machte, handelte es sich 

nicht nur um eine Krankheit. Wenn Paulus von Krankhei-

ten redet, redet er von Krankheiten, ohne sie zu dämonisie-

ren. Paulus meint genau das, was er sagt. Er gerät in hölli-

sche Tiefen. Er kann es nicht anders erklären. Es ist so, als 

ob ein Satansengel ihn mit Fäusten schlägt. Er erlebt beson-

dere Angriffe aus der Finsterniswelt, die es ihm schwerma-

chen, seinen Dienst auszuführen.  
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Vielleicht waren die höllischen Tiefen, die er erlebte, auch 

Angriffe in Bezug auf seine Vergangenheit. Früher hatte 

er ja Christen bis auf’s Blut gequält und gefoltert. Er hatte 

auf diese Weise viele dazu gebracht, dass sie Christus läster-

ten und sich von ihm lossagten. Vielleicht war dieser Sta-

chel auch verbunden mit einer Krankheit, die ihn bei seinem 

Dienst behinderte. Den Galatern schreibt Paulus einmal da-

von, dass sie, wenn das möglich wäre, ihre Augen her-

ausoperiert und dann in den Kopf von Paulus transplantieren 

lassen hätten (Gal 4,15). 

 

Paulus untersucht den Stachel der in ihm steckt. Er stellt 

eine Diagnose und stellt fest: „Das ist ein Satansengel, der 

mich mit Fäusten schlägt.“ Aber dennoch weiß er: „Ich habe 

es zuletzt nicht mit dem Teufel zu tun, sondern mit Gott. Ich 

weigere mich entschieden, etwas von einer anderen Hand 

anzunehmen, als von der Hand meines Herrn. Daher wendet 

er sich auch nicht gegen den Satansengel und geht gegen ihn 

vor, sondern redet er mit seinem Herrn.  

 

Gibt es in deinem Leben auch so einen Stachel, der dir im 

Fleisch steckt und immer wieder eine Angriffsfläche für 

dunkle Mächte bietet? Ist es vielleicht auch der Stachel der 

eigenen Vergangenheit, die du nicht loswirst? Oder der Sta-

chel ihrer schwierigen Veranlagung, der sie plagt? Oder der 

Stachel der Feindschaft anderer Menschen, der dir immer 

wieder zusetzt? Oder ist es der Stachel eines gesundheitli-

chen Leidens, bei dem dir bisher kein Arzt helfen konnte? 

Auch bei dir kann es sein, dass dir dieser Stachel nicht ge-

nommen wird, sondern ertragen werden muss.  
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Paulus findet sich jetzt aber nicht sofort mit dieser Situati-

on ab. Er sagt nicht: „Das ist eben so. Ich muss ein Ja dazu 

finden. Ich muss alles aus Gottes Hand nehmen.“ Nein, er 

betet: „Herr, nimm das weg. Nimm mir das weg, was mir so 

weh tut und was mich ständig plagt. Du siehst doch, wie 

sehr mich das in meinem Dienst hindert.“ Dreimal hat er 

um Befreiung und Hilfe gebetet. Erst als sich nach dem 

dritten Mal nichts verändert hat, nimmt er sein Leiden als 

von Gott auferlegtes Leiden an.  

 

Das darfst du ihm nachmachen. Du darfst um Verände-

rung bitten. Du darfst um Heilung bitten. Du darfst um Be-

freiung und Entlastung bitten. Einmal, auch zweimal und 

sogar dreimal. Gerne biete ich Ihnen das auch an, unter 

Handauflegung um Heilung zu beten.  

 

Und noch mehr. Paulus fragt auch nach dem Warum. Si-

cherlich bekommen wir nicht auf jede Warum - Frage eine 

Antwort. Wir sollten die Frage nach dem Warum aber auch 

nicht vorschnell auf die Seite schieben. Ich darf mit Gott re-

den und von ihm auch Antworten auf meine Fragen er-

warten. Die Antwort die Paulus erhält, ist klar. Der Stachel 

im Fleisch ist dazu da, dass Paulus in Bezug auf die himmli-

schen Höhen, die er erlebt hat, nicht überheblich wird und 

sich nicht aus der engen Abhängigkeit von Christus löst.  

 

Oft gibt es für die Situation, in der wir uns befinden keine 

einfachen Lösungen wie zum Beispiel: Jesus ist der Sieger. 

Er befreit, nimmt weg, heilt und befreit.  
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Paulus kommt in höllische Tiefen hinein. Kämpfe und An-

fechtungen bleiben ihm nicht erspart. Sie kommen immer 

wieder. Aber auch dort erlebt er Gottes Gnade. Seine Ver-

kündigung bleibt vollmächtig. Er kann bekennen: „Allein 

deine Gnade genügt.“  

 

Was so widersprüchlich ist, können wir oft nicht zu-

sammenbringen. Wir sagen: „Entweder ich erlebe dämoni-

sche Anfechtungen oder ich bin in der Gnade Gottes gebor-

gen, aber doch nicht beides.“ Doch, beides gleichzeitig. In 

den höllischen Tiefen der dämonischen Anfechtung bist du 

geborgen in der Gnade. Wir wollen uns das merken für die 

Seelsorge. Jesus macht deutlich: „Du bleibst in dieser 

schweren Erfahrung, die du jetzt vielleicht machst, von der 

Lebensmacht meiner Gnade umfangen.“ 

 

Allein deine Gnade genügt.  

Sie genügt für himmlische Höhen 

Sie genügt für höllische Tiefen  

 

Allein deine Gnade genügt.  

Sie genügt für irdische Niederungen 

 

Paulus spricht jetzt von einer dritten Offenbarung. Diese 

Offenbarung ist keine Vision, sondern eine Audition. Er 

bekommt auf seine Fragen eine Antwort. Der Herr spricht 

mit ihm und sagt: „Lass dir an meiner Gnade genügen, 

denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“  
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Auf einmal wird deutlich: Schwachheit und Niedrigkeit 

sind im Unterschied zum Denken der Korinther keine gott-

fernen Bereiche, sondern Gottes bevorzugtes Handlungs-

feld. Und ist nicht Jesus am Kreuz das beste Beispiel für 

diese Tatsache? Am Kreuz wird doch deutlich, dass Gott in 

der größten erdenklichen Schwachheit seine größte erdenk-

liche Kraft entfaltet hat. Diese Kraft reichte sogar dazu aus, 

Sünder gerecht zu machen und durch die Auferstehung in 

den Himmel zu bringen.  

 

Wo gibt es so etwas noch einmal auf der Welt, dass die 

Schwachen, die Zurückgesetzten, die Privilegierten sind, die 

die größeren Chancen haben, weil sie angewiesen sind auf 

den Herrn.  

 

Paulus zieht nun die Konsequenzen aus dem, was ihm der 

Herr offenbarte. Dem menschlichen Ruhm setzt Paulus den 

Ruhm der Schwachheit gegenüber. „Darum will ich mich 

am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit.“ Und jetzt 

gilt für mich: „Wenn ich schwach bin, wohnt die Kraft 

Christi bei mir“.  

 

Ich will schwach sein. Ich will mich ganz abhängig machen 

von ihm. Er kann erst loslegen, wenn ich alles aus der Hand 

lege und ihn machen lasse. Wenn ich mit meiner Kraft am 

Ende bin, kann er seine Kraft zur Entfaltung bringen.  

 

Fragen Sie sich doch einmal: „Was sind die besten Zeiten 

im Glaubensleben gewesen, als es gut ging oder als die 

Schwachheit dominierte?“ 
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Und Paulus geht noch einen Schritt weiter. Wenn die Kraft 

Gottes in meiner Schwachheit ihr Ziel erreicht, dann heißt 

das: Wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Und dann 

geht er verschiedene Lebenssituationen durch. Wenn das 

so ist, dann kann ich getrost sein. „Wenn ich misshandelt 

werde, macht er mich stark. Wenn ich in Not bin, hilft er mir 

durch. Wenn ich verfolgt werde, gibt er mir Mut. Wenn ich 

angefeindet werde, bleibt er mein Freund. Wenn andere 

mich verletzen, lässt er mich vergeben. Wenn ich Angst ha-

be, macht er mich getrost.  

 

Der Sieg besteht nicht darin, dass alle Schwachheit weicht 

und die Kraft in mir hochsteigt, sodass ich jeden Feind ab-

schütteln und niederschlagen kann. Nein, es kann sein, dass 

die Schwachheit bleibt, dass sich scheinbar nichts ändert. 

Aber in dieser Schwachheit bin ich stark, weil Jesus stark ist 

und jetzt allein alle Möglichkeiten in meinem Leben hat.  

 

Nun, wenn seine Kraft sich in unserer Schwachheit zeigt, 

dann können wir doch getrost weitergehen. Ich darf mir im-

mer wieder eingestehen: „Ich kann es nicht. Ich schaffe es 

nicht. Ich habe nicht die Kraft. Aber wenn ich schwach bin, 

dann bin ich stark! In meiner Schwachheit ist seine Gnade 

für mich da. Ich darf mutig losgehen und weitergehen.  

 

Allein deine Gnade genügt.  

Sie genügt für himmlische Höhen 

Sie genügt für höllische Tiefen  

Sie genügt für irdische Niederungen 
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„Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit 

Stärke mir gibt. Ich geb’ dir mein Leben und was mich be-

wegt. Allein deine Gnade genügt.“   Amen 

 

 

 


