
Predigt zu 2. Korinther 11,16-30 und 12,6-10 
 
Die befreiende Zuwendung Jesu Christi, die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft, die uns die heilige Geistkraft 
schenkt, sei mit uns allen. 
 
Man nennt diese Stelle im 2. Korintherbrief auch die 
Narrenrede des Paulus.  
Doch ist sie heute nicht der Predigttext, weil die 
Karnevalszeit nahe ist, auch wenn morgen die kfd-Sitzung 
stattfindet. Sie heißt so, weil sich Paulus selbst als Narren 
bezeichnet. Er weiß, dass es närrisch klingt, was er sagt: 
wenn ich mich rühmen will, will ich mich meiner 
Schwachheit rühmen. (Basisbibel 2. Kor 12,10) 
Wie sagt der Volksmund: Kinder und Narren sagen die 
Wahrheit. Ist also etwas dran, an dem närrischen Reden 
des Paulus? 
 
Schwach, das Wort steht in der Hitparade unserer 
Lieblingswörter ganz weit unten. Niemand von uns will 
schwach sein. Vielleicht empfinden wir Schwäche sogar als 
Niederlage. 
Doch schwach, was heißt das eigentlich? 
Schwach kann ich in einem körperlichen Kontext 
verstehen. Mein 25jähriger Sohn Tassilo ist ohne Frage 
stärker als ich. Er hat viel mehr Kraft. 

Bedeutet nachlassende Körperkraft aber immer Schwäche? 
Sind alle Frauen schwächer als Männer und alle Älteren 
schwächer als Junge? (wir erinnern uns noch an Zeiten, da 
Frauen als dümmer galten, weil sie kleinere Gehirne hätten 

😊) 
Wir vermischen die rein körperliche Bedeutung wie 
selbstverständlich mit anderen Bedeutungsebenen, wenn 
wir das Wort benutzen. 
Zum Beispiel mit mentaler Schwäche oder Stärke. 
Mentale Stärke. Diesen Begriff kennen wir aus dem 
Leistungssport. Denken Sie an Skispringer oder 
Langläuferinnen, Bobfahrerinnen oder Leichtathleten. Gut 
durchtrainiert sind sie alle, nahezu gleichermaßen. Es 
gewinnt diejenige, die mental stärker ist, sich besser 
konzentrieren kann. Die 2 Hundertstelsekunden 
Unterschied wie beim Skiabfahrtsrennen der Herren am 
Hahnenkamm in Kitzbühel in diesem Jahr sind kein 
wirklicher Unterschied mehr, für mich nicht mehr 
wahrnehmbar. Mentale Stärke macht Sieger? 
Im gesellschaftlicher Hinsicht bedeutet Stärke die mögliche 
Verwirklichung meiner Interessen. Dann bedeutet 
Schwäche, dass ich meine Interessen nicht, oder nur sehr 
geringfügig verwirklichen kann. 
Damit stellen wir das bisherige Bild auf den Kopf. 
Gesellschaftlich sind nicht junge, trainierte, mental starke 
Menschen stark, sondern einflussreiche, vermögende und 



meist ältere Personen. Wir müssen nur in die 
Führungsetagen von Firmen, Organisationen oder in die 
Politik schauen. 
Vielleicht haben Sie den aktuellen Film über Churchill 
gesehen: „Die dunkelste Stunde“. Als er zu einer 
Entscheidung finden muss, sagt er eines Abends verzweifelt 
zu seiner Frau. Ich bin so unvollkommen. Sie antwortet ihm 
darauf: Du bist stark, weil du unvollkommen bist. 
 
Tja, wir fassen den Begriff der Schwachheit wohl nicht in 
Gänze. 
Er ist schillernd. Doch wir erkennen immerhin, dass nie 
jemand immer und ausschließlich schwach oder stark ist. 
Wir alle sind immer beides, nicht wahr? 
 
-Pause- 
 
Paulus fügt nun dem Begriff der Schwachheit eine weitere, 
eine theologische Facette hinzu. 
Im Zentrum von Paulus Argumentation steht der 
gekreuzigte Christus.  
Paulus ist gewiss, Gott kommt uns mit seiner großen 
Versöhnung entgegen und überlässt durch Jesu 
Auferstehung dem Tod nicht das letzte Wort. 
Tod und Auferstehung Christi sind eine Einladung an uns, 
Gottes Versöhnung anzunehmen.  

Das ist für Paulus gesetzt, darauf vertraut er. Gott meint es 
gut mit den Menschen, immer, egal was passiert. Das 
macht er mit seiner Litanei aller erlittenen Qualen deutlich. 
Kann ich das auch glauben, auch darauf vertrauen? Da 
merke ich, beim Vertrauen schwächle ich.  
Doch durch Jesu Tod und Auferstehung liegt der Grund des 
Vertrauens nicht länger in uns Menschen selbst. Der feste 
Grund, auf den wir unser Vertrauen bauen können, liegt in 
Gottes Entgegenkommen. Im gekreuzigten und 
auferstandenen Christus ist unser Vertrauen gegründet. 
Mein Erlöser lebt! Mein Erlöser lebt, auch wenn ich 
Leiderfahrungen mache.  
In Bedrängnis, Notsituationen, Unruhen, Mühsalen, 
durchwachten Nächten, in Schwäche bezeugen wir 
Menschen – da ist Paulus ganz klar- den gekreuzigten 
Christus. 
Deshalb freue ich mich über meine Schwäche – über 
Misshandlung, Not, Verfolgung und Verzweiflung. Ich 
erleide das alles für diese Kraft von Christus. Denn nur wenn 
ich schwach bin, bin ich wirklich stark. (2. Kor.12,10) 
 
Wir alle sind immer wieder schwach, körperlich, mental, 
vor schwierigen Entscheidungen, wenn wir uns fürchten. 
Wir fühlen uns einsam, verlassen in unserer Schwäche. 
Doch wir können darauf vertrauen, seit Ostern verlässlich 
darauf vertrauen, dass Gott immer mit uns ist. Mit uns in 



unserer Schwäche. Dass seine Kraft unserer Schwäche 
aufhilft. Dass seine Kraft uns stark macht. 
 
Eric-Emanuel Schmitt hat das in seinem Buch „Oskar und 
die Dame in Rosa“ wunderbar formuliert. 
Oskar, ist 10 Jahre alt, im Krankenhaus und weiß, dass er 
sterben wird. Er bekommt regelmäßig Besuch von einer 
Dame in Rosa, wir sagen dazu grüne Damen. Oskar nennt 
sie Oma Rosa. Sie bringt ihn auf die Idee, über alles 
nachzudenken, was ihn bewegt, schriftlich, in Briefen. In 
insgesamt 13 Briefen an Gott. 
„Oma Rosa zog mich an, als würden wir zum Nordpol 
aufbrechen, sie nahm mich in die Arme und führte mich zu 
der Kapelle, die sich im Krankenhausgarten befindet, noch 
hinter den vereisten Grünflächen, na ja, Dir brauche ich ja 
nicht zu erklären, wo dein Zuhause ist. 
Ich habe natürlich einen Riesenschreck bekommen, als ich 
dich dort hängen sah, als ich dich in diesem Zustand 
gesehen habe, fast nackt, ganz mager an deinem Kreuz, 
überall Wunden, die Stirn voller Blut durch die Dornen, und 
der Kopf, der dir nicht mal mehr gerade auf den Schultern 
saß. Das hat mich an mich selbst erinnert. Ich war empört. 
Wär ich der liebe Gott, wie Du, ich hätte mir das nicht 
gefallen lassen. Oma Rosa, im Ernst: Sie werden doch so 
einem nicht vertrauen! 

Warum nicht Oskar? Würdest du dich eher einem Gott 
anvertrauen, wenn du einen Bodybilder vor dir hättest, mit 
wohlgeformten Fleischpaketen, prallen Muskeln, 
eingeölter Haut, kahlgeschoren und im vorteilhaften 
Tanga? 
Ähm… 
Denk nach Oskar. Wem fühlst du dich näher? Einem Gott 
der nichts fühlt, oder einem Gott der Schmerzen hat? 
Einem der Schmerzen hat, natürlich. Aber wenn ich er 
wäre, wenn ich der liebe Gott wäre, wenn ich so wie er alle 
Möglichkeiten hätte, würde ich mich um die Schmerzen 
drücken. 
Niemand kann sich um Schmerzen drücken. Weder Gott 
noch du. Weder deine Eltern noch ich. 
(…) 
Die Menschen haben Angst vor dem Tod (…) Ich würde dir 
empfehlen, keine Angst zu haben, Oskar, sondern 
Vertrauen. 
(...) Okay, Oma Rosa, wenn ich mal Schiss kriege, werde ich 
mich dazu zwingen Vertrauen zu haben.“ 
 
-Pause- 
 
Vertrauen, das ist das eigentliche Thema, wenn wir von 
Schwäche reden. Vertrauen in Christus, das ist das Thema 
des Paulus. 



Er formuliert seinen Dialog mit Gott: 
Gott spricht: lass dir an meiner Gnade genügen; denn 
meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus 
antwortet darauf: Darum will ich mich am allerliebsten 
rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir 
wohne. (2. Kor 12, 9) 
Vielleicht erinnern sie sich: meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig es war die Jahreslosung 2012 
 
Doch was veranlasst ihn, die Frage nach dem Vertrauen auf 
diese Weise so zuzuspitzen? 
Paulus schreibt den 2. Korintherbrief in einer für ihn 
dramatischen Situation. 
Gerade war in Korinth, dieser Gemeinde die er so liebt, 
Ruhe eingekehrt. Titus hatte erreicht, dass sich die 
Korinther wieder zu ihrem Apostel stellte. Doch dann 
kommen unvermutet judenchristliche Gegner des Paulus 
nach Korinth und die gerade erst beigelegte Krise bricht jäh 
wieder auf.  
Die Gegner bestreiten Paulus Legitimation als Apostel. Ihre 
Agitation zielt darauf, dass sich die Gemeinde endgültig von 
ihm lösen soll. 
Sie nehmen die apostolische Autorität für sich selbst in 
Anspruch. Wahrscheinlich geben sie sich als offizielle 
Gesandte der Jerusalemer Gemeinde aus. Sie berufen sich 
darauf, dass sie als geborene Juden zum erwählten 

Gottesvolk gehören und deshalb die wahren Diener des 
Messias Israels seien. Sie werfen Paulus Eigenmächtigkeit 
vor. Er überschreite mit seiner unabhängigen 
Heidenmission die ihm gesetzten Grenzen. Sie kritisieren 
Paulus massiv als Person, er sei nur in seinen Briefen stark, 
im direkten Gegenüber jedoch schwach. 
Für Paulus ist das eine riesen Katastrophe. Er liebt diese 
Gemeinde und wirft sich mit Vehemenz in diesen Kampf. 
Wie kämpft er? 
 
Wir haben es gehört, Paulus vertraut darauf: die Kraft 
Christi wohnt bei ihm. 
Dabei ist noch etwas Zweites für ihn gesetzt: in seiner 
Arbeit als Apostel muss dieses Vertrauen deutlich werden. 
Gottes versöhnende Kraft, das Wirken des Heiligen Geistes, 
wird durch unser Verhalten in unserer konkreten 
Gegenwart deutlich. Durch Anteilnahme, Güte und Geduld, 
Menschenfreundlichkeit. Uns fallen sicherlich noch mehr 
Begriffe ein. 
Die Autorität eines Apostels erweist sich also für Paulus 
nicht in der formellen oder individuellen Stärke der Person. 
Sie erweist sich in seiner Menschlichkeit, die die 
Wirklichkeit Geistes Gottes durchscheinen lässt. 
 
Was heißt das nun für mich? 



Ich muss niemandem beweisen, was für ein toller Hecht, 
was für eine taffe Person ich bin. Perfektion darf ich getrost 
aus meinem Wortschatz streichen. 
Ich bin aufgefordert, in einer Haltung des Vertrauens zu 
leben. Aus dieser Haltung des Vertrauens heraus meine 
Entscheidungen zu treffen und meinen Mitmenschen zu 
begegnen. 
Nein, das ist nicht dasselbe wie Naivität oder Dummheit. Zu 
vertrauen bedeutet nicht den Verstand abzugeben. Es 
bedeutet in meinen Augen viel mehr, Dinge kritisch zu 
hinterfragen. Welcher Logik will ich folgen? Der Logik der 
Angst, oder der Logik des Vertrauens? 
Im Vertrauen zu leben bedeutet, die Welt zu sehen, wie sie 
ist. Schön und schrecklich zugleich und mich für die 
einzusetzen, die mich brauchen. 
Es gibt so viele, die mich brauche. Deshalb gehe ich heute 
nach unserem Gottesdienst in den Pfarrsaal von Herz-Jesu, 
weil dort von Pater Biju ein Hilfsprojekt in Indien vorgestellt 
wird. 
Es geht um Hilfe im ländlichen Raum, im Norden des 
Bundesstaates Karnataka mit Namen Bhadravati.  
Das Bistum Bhadravathi unter Leitung von Pater Abraham, 
betreut dort mehrere soziale Projekte, u.a. 
- Schulbesuch für arme Kinder, die ansonsten keinen 
Zugang zu Bildung haben. (vor allem Mädchen) 

- Beherbergung, Ernährung und Gesundheitsfürsorge von 
Kindern, (vor allem Kindern mit Behinderungen, die durch 
das Kastensytem einfach hindurchfallen) 
- HIV-Prävention 
- Versorgung von HIV-Infizierten (Beherbergung, 
Ernährung, med. Versorgung) 
- Selbsthilfeprojekte für arme Arbeitslose (für Tätigkeiten 
im Dorf oder kleine Unternehmen in Stadt). 
 
Vielleicht lassen Sie sich ja locken, es beginnt mit einem 
leckeren indischen Mittagessen, Anschließend bekommen 
wir Einblick in diese für uns fremde Welt und berichtet 
über Leben, Herausforderungen und Engagement der 
dortigen christlichen Minderheit  
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere 
Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 
Jesus. Amen 


