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Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn 
meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr 
gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten 

rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne 
2. Korinther 12,9 

 
 
 

  



 

Jahresschwerpunkt 2020  

"Gute Nachrichten" 

Wenn ich schwach bin, bin ich stark 

 2. Korinther 12,9-10 (ELB) 

Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt 
in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner 
Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe 
ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an 
Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen; denn wenn ich schwach bin, 
dann bin ich stark.  

 

1. Paulus rühmt sich seiner Schwachheit 
Paulus hätte jeden Grund gehabt, auf seine Erfolge und seinen berühmten 
Namen stolz zu sein. 

Er war ein griechisch gebildeter Jude und gesetzestreuer Pharisäer mit 
römischem Bürgerrecht. Er war einer der ersten christlichen Theologen und 
ein erfolgreicher Missionar und Gemeindegründer des Urchristentums.  

Dennoch entschloss er sich, sich nicht für diese Dinge zu rühmen, sondern 
lediglich seiner Schwachheit. Wie kam er zu diesem Entschluss? 

 lies 2. Korinther 12,7-8 
Lies 2. Korinther 12,7-8 und überlege dir, wo du auch schon solche Not wie 
Paulus erlebt hast. Kennst du solche Momente, wo du dich schwach fühlst? 

 

 

 

2. Gottes Gnade genügt 

 lies 2. Korinther 12,9 
Lies 2. Korinther 12,9 und überlege dir, wie du auf diese Antwort von Gott auf 
dein Gebet reagiert hättest. Kannst du die Reaktion von Paulus 
nachvollziehen? 

 

 

 

Paulus weiss was es heisst, sich schwach zu fühlen. Er flehte zu Gott um 
Erlösung von seiner Not, doch Gott antwortete mit einem Nein. Gott lässt 
Paulus jedoch nicht allein in seiner Not und macht ihm ein Versprechen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jude
https://de.wikipedia.org/wiki/Pharis%C3%A4er
https://de.wikipedia.org/wiki/Christliche_Theologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Mission_(Christentum)
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☺ ermutigend 

Gott sagt nämlich nicht, «Meine Gnade könnte genug für dich sein» oder 
«Meine Gnade wird genug für dich sein». Gott macht Paulus die Zusage: 
«Meine Gnade IST genug für dich». Sie ist es und sie wird es auch in Zukunft 
sein.  

 

3. Wenn ich schwach bin, bin ich stark 

 lies 2. Korinther 12,10 
Stelle dir beim Lesen folgende Frage: Kann ich diese Aussage von Paulus 
bestätigen?  

 

 

Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Korinther, wie er voller Angst 
vor ihnen stand und zu ihnen sprach (1. Kor 2,3-5). Er erlebte, wie Gottes 
Geist durch ihn wirkte, als er sich überhaupt nicht stark fühlte. Er erlebte, wie 
Gott in ihm stark war, als er schwach war. So kommt er zur Aussage «Denn 
wenn ich schwach bin, bin ich stark». Inhaltlich macht dieser Satz keinen 
Sinn. Doch Paulus rechnet so stark mit der Kraft Gottes in seiner 
Schwachheit, dass er dies so sagen kann.  

 

Deshalb freut sich Paulus sogar an seinen Schwachheiten, weil Gottes Kraft 
in ihr vollendet wird. Paulus hat verstanden:  

 

1. Er kann es nicht allein  

2. Er muss es auch nicht allein können 

 

 Frage 
Wie siehst du deine Schwachheiten? Erlebst du, wie Gottes Kraft in deinen 
Schwachheiten stark ist? Ist Gottes Gnade genug für dich? 
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Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Schön, dass du da 
bist! Wichtige Infos findest du auf www.chrischona-pfäffikon.ch Bei 
Fragen oder Anliegen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Wenn du 

zum ersten Mal da bist, ist der Kaffee für dich gratis! 

Termine 

 
Mo 6   6.-10.7. HFU 

Di 7 19.30 Gemeindeleitungssitzung 

    19.30 Gemeindegebet 

Mi 8     

Do 9 12.00 Mittagsgebet 

Fr 10 9.30 Deutschkurs 

Sa 11     

So 12   Family&Friends: Kein Gottesdienst in der Chrischona 

Mo 13     

Di 14     

Mi 15     

Do 16 12.00 Mittagsgebet 

Fr 17     

Sa 18     

So 19 10.00 Gottesdienst 
Chinderhüeti, Ferien-KidsTreff 

 

 
Gebet vor dem Gottesdienst jeweils 9.40 Uhr im Büro. 
Predigten und aktuelle Daten auf www.chrischona-pfäffikon.ch 


