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„Gnade, unser Aufwind“ 

Gottesdienst, 23. Oktober 2023 

Pfrn. Maria-Inés Salazar-Gaam  

 

 
LESUNG  

Paulus hat sich vor allem auf die griechisch sprechende Gegend konzentriert. Eine 

besondere Gemeinde war für ihn Korinth. In diesem zweiten Brief reagiert er auf 

die Missstände, die innerhalb dieser Gemeinde bestehen - nach dem ersten Brief 

an die Korinther und nach einem persönlichen Besuch von ihm dort.  

 

Paulus erlebt diverse Angriffe und Beleidigungen, vor allem von christlichen 

Juden in Korinth, die seine Berufung nicht respektieren und ihn als „Überapostel“ 

oder „aussergewöhnlichen Apostel“ bezeichnen. Ja, er ist für viele kein richtiger 

Apostel! Obwohl er in seinen Briefen wortgewaltig war, war er aber im 

persönlichen Auftreten sehr schwach. 

 

2. Korinther 12,1-10 - aus der „Basis Bibel 

 

1   Man muss wohl angeben, auch wenn es nichts bringt. Dann will ich jetzt auf  

     Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. 

2   Ich weiß von einem Menschen, der zu Christus gehört. – Der wurde vor vierzehn     

     Jahren bis in den dritten Himmel emporgehoben. Ich weiß nicht, ob er sich dabei in       

     seinem Körper befand. Genauso wenig weiß ich, ob er außerhalb seines Körpers war.  

     Gott allein weiß es! 

3   Ich weiß, was mit diesem Menschen geschah. Wie gesagt: Ob es mitsamt seinem    

     Körper geschah oder ohne seinen Körper, weiß ich nicht. Das weiß nur Gott allein. 

4   Ich weiß aber, dass er in das Paradies emporgehoben wurde. Dort hörte er unsagbare   

     Worte, die kein Mensch aussprechen darf. 
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5   Im Hinblick auf diesen Menschen will ich angeben. Aber im Hinblick auf mich 

     selbst kann ich nur mit meiner Schwäche angeben. 

6   Wenn ich allerdings tatsächlich angeben wollte, würde ich mich damit noch nicht  

     einmal zum Narren machen. Ich würde einfach nur die Wahrheit sagen. 

     Ich verzichte aber darauf. Denn man soll mich nur nach dem beurteilen, was man  

     direkt von mir sieht oder hört – 

7   auch wenn diese Offenbarungen wirklich außergewöhnlich sind. Aber damit ich mir  

     nichts darauf einbilde, ließ Gott meinen Körper mit einem Stachel durchbohren. Ein     

     Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich wirklich nicht     

     überheblich werde. 

8   Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet, ihn wegzunehmen. 

  9   Aber der Herr hat zu mir gesagt: "Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Denn  

     meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung." Ich gebe also gerne     

     mit meiner Schwäche an. Denn dann kann die Kraft von Christus bei mir einziehen. 

10 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. 

 

 

PREDIGT 

 

 Der Apostel Paulus stellt klar, dass er sein Vertrauen nicht auf seine eigene 

Stärke setzt, sondern sich in seiner Schwäche auf Gott verlässt.  

Er war anders als alle anderen Apostel und noch lebenden Jünger von Jesus.  

Als Apostel auf seinen Reisen verzichtet er von der Gemeinde finanziert zu 

werden – und seinen Lebens-unterhalt wollte er lieber selbst verdienen. 

Das Aposteldasein ist für ihn kein Beruf, denn von Beruf ist er Zeltmacher, mit 

dem er seinen Lebensunterhalt verdient. Das Apostelamt versteht er als einen 

Dienst, zu dem er sich von Gott berufen fühlt. Mehr als ein göttlicher Auftrag, ist 

es für ihn eine Ehre.  
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Aber diese Haltung wird als schwach bezeichnet und darum erzählt er im 

Korinther-Brief von Angriffen, die er erleidet, die ihm wie ein bissiger Gegenwind 

ins Gesicht schlagen.  

 

Seine Gegner machen ihn klein und verleumden ihn. Zum Beispiel, indem sie ihm 

vorwerfen, dass er Jesus nicht begegnet ist, oder das er nicht von ihm berufen 

wurde. Sie plagen ihn mit allem, was sie  zu haben (meinen) - und heben hervor, 

was Paulus alles fehlt.  

 

Ist das nicht etwas, was auch wir bis heute kennen?  

Nennen wir das heutzutage nicht Mobbing ? 

 

Diese Woche habe ich ein Telefon bekommen von jemandem, der mich um einen 

Rat bat. Obwohl diese Person seit 20 Jahren erfolgreich mit benachteiligen 

Menschen arbeitet und von Familien und Patienten geschätzt wird, leidet diese 

Person plötzlich unter dem Mobbing von zwei neuen Mitarbeitern - unter dem 

Vorwurf, keinen Master zu haben, um den Beruf weiter auszuüben. Die Person ist 

auch Musiker und vielfach singt sie mit den Patienten, die Unruhe erleben. Diese 

Person hat nach dem Bachelor im Theologie-Studium zur praktischen Sozial-

Arbeit gewechselt und ist (meiner Meinung nach!) von Herzen Diakon. 

 

Im Fall von Paulus wird er mit anderen Aposteln verglichen (wie zum Beispiel 

Petrus) und viele zweifeln, dass er von den anderen Aposteln sogar anerkannt sei 

oder berufen wurde! 

 

Paulus sagt, wie wir in der Lesung gehört haben:  Ich könnte auch angeben, ich 

könnte auch erzählen, welch unbeschreibliche Erfahrungen oder Erlebnisse ich 

(direkt) mit Gott schon gemacht habe. Aber angeben nützt nichts! 

-Vor Gott nützt selber Grossmachen nichts. Wenn ihr auf etwas stolz sein wollt,  

dann seid auf Gott stolz, denn, was von ihm kommt, das zählt, das bleibt. 
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Paulus machte eine grundlegende Wandlung (Erfahrung) in seinem Leben durch: 

Vom Saulus, dem reichen und mächtigen Pharisäer und Christen-verfolger, wurde 

er zum Paulus, dem schwachen und letzten Apostel - durch Jesu Erscheinung! 

Und er hat nicht nur Krankheit und Spott, Verfolgung und Gefangenschaft 

erlebt… Doch trotz seiner eigenen Schwachheit bekam er die Gnade Gottes als 

Geschenk, und durch diese Gnade, kam Paulus zu seiner Mission, um Jesus 

Christus und das Evangelium zu verkündigen.  

 

Mit dieser grossen inneren Aufwindkraft der Gnade wurde Paulus zum 

bedeutendsten Apostel der Urchristen – und dies bis heute. 

Durch die Kraft, die nicht auf menschlicher Weisheit beruht, sondern auf Gottes 

gnädiger Kraft - die im Schwachen mächtig ist.  

 

Liebe Gemeinde 

Stossen wir nicht immer wieder an unsere Grenzen? 

Oder erleben wir nicht immer wieder Situationen, wo wir uns rechtfertigen 

müssen?  

 Nicht nur, weil wir keinen äusseren Erfolg haben, sondern manchmal gibt es 

innerhalb unserer eigenen Familien Situationen, wo uns unsere ‚Armut‘ oder 

‚Schwäche‘ gezeigt wird, wie ein Stachel im Fleisch. 

 

So könnten wir auch sagen, wie er: Jesus, ich halte mich an dich. Du weisst ja, was 

leiden heisst. Du hast selbst die Windböen der Ungerechtigkeit erlebt und hast 

nicht zurückgeschlagen, sondern auf Gott vertraut. Deine Kraft Jesus, bleibt stark, 

bleibt mächtig, auch wenn ich ohnmächtig bin. 

 

Paulus redet auch vom Stachel im Fleisch (im eigenen Körper), etwas, das ihn 

dauernd plagt. Ein gesundheitliches Problem macht ihn auch schwach! 

 

Alle die körperlich leiden, die wissen wie das ist, wenn man von Schmerzen oder 

Behinderungen geplagt ist. Wenn man plötzlich die eigenen Grenzen spürt...  
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Ich kenne selbst jemanden, der seine Arbeit verloren hat, weil sein Gehör-Organ 

plötzlich schwach wurde - und wie ein Ohr Infarkt das Gleichgewicht verloren 

hat. Diese Situation beeinträchtigte seine Arbeit als Lehrer - und er wurde 

entlassen - Es war für diese Person nicht einfach sein Selbstwertgefühl wieder 

zurück zu bekommen  und er musste sich neu orientieren - und lernte die 

Schwäche in ihm zur Stärke zu machen. 

 

Ja, die Erfahrung unserer Grenzen, unserer Schwachheit macht deutlich, dass wir 

vielfach nicht alles selber in der Hand haben. 

 

Und wie Paulus, dürfen und können wir uns in diesen Situationen an Gott 

wenden. Genau dort, wo wir uns ohnmächtig fühlen - und schwach und bedürftig 

sind… 

„Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist im Schwachen mächtig.“ 

(meine Wunderkraft, mein Sieg verwirklicht sich, in deinem Unvermögen, in 

deiner Bedürftigkeit, in deiner Armut.) 

 

Wenn wir uns unserer Schwächen nicht mehr schämen, sondern sie im Vertrauen 

auf Gottes Kraft tragen lassen, dann erleben wir sicher, was Jesaja auch im Kapitel 

40 beschreibt: „Aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft… Sie fliegen 

dahin wie Adler.“    

 

Aber wissen Sie wie Adler fliegen? 

Adler, wie auch andere riesige Greifvögel nutzen – um ihr grosses Körpergewicht 

kraftsparend in die Höhe zu bringen – den Aufwind. 

Ich vergesse nicht, als ich vor ein paar Jahren in Patagonien, Süd-Chile, selbst 

einen Anden Kondor (den König der Greifvögel) beobachtet habe. 

Der Kondor bringt seine fast 15 Kilo nur dadurch in die Höhe, dass er seine drei 

Meter Flügeln Spannweite nutzt, um sich vom Aufwind von den Felswänden 

nach oben tragen zu lassen.  
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Mein Mann und ich haben einen Schiffs-Ausflug zu den Gletschern gemacht und 

plötzlich wurde es kalt und sehr windig, da gingen die meisten unter Deck. 

Ich blieb auf dem Deck und sah oben am Himmel auf einmal zwei Kondore, ich 

war überglücklich, dass ich diese treibenden, riesigen Vögel beobachten konnte, 

die den wunderbaren Aufwind nutzten. 

 

Liebe Gemeinde…  

Das unglaubliche und fantastische ist, das dieser Aufwind diese riesigen Vögel tragen, 

und sie lassen sich treiben, sie bewegen nur den spitzen Flügen Teil und können so 

minutenlang ohne Anstrengung oben bleiben.  

Ich kann mir gut vorstellen, dass Gottes Gnade unser Aufwind ist, der von unten 

nach oben wirkt - und so kann man sich lange getragen fühlen… Er hält uns vor 

allem dann, wenn wir schwach sind und hilft uns auch, damit wir uns frei fühlen, 

um nicht immer mit unseren Schwächen und unseren Gefühlen kämpfen zu 

müssen. Sondern, damit wir uns einfach treiben lassen können – in der Gnade 

Gottes.  Seine Gnade ist der Aufwind, der uns nach oben trägt, zum Himmel.  

 

Ja, trotz Mobbing und Krankheit – sowohl früher bei Paulus als auch heute – 

schenkt uns Gott seine Gnade.   

Gottes Gnade verschliesst die Augen vor menschlicher Schwachheit nicht. Im 

Gegenteil, wenn wir ständig mit Gegenwind oder mit Rücken-Wind unsere eigene 

Schwachheit überwinden wollen, dann haben wir keine Freiheit, um unsere Flügel 

auszubreiten. Erst durch Gottes Aufwind erkennen wir, dass Gott und sein Geist 

in uns ist – und uns trägt. 

Das waren die Flügel, die sie ausspannten, um den Aufwind zu erleben. Das 

wünsche ich mir für uns alle: dass wir getragen werden – durch die Gnade Gottes, 

der unser Aufwind ist.  

Amen 

 


