
Über unser eigenes Bemühen, Scheitern und Gottes Be gnadigung – Teil 2 14.10. 

Grundsätzliches: Der Dreh- und Angelpunkt dieses 2-Teilers ist, dass wir lernen, das Erlösungswerk Jesu tiefer aus-
zuschöpfen und nicht daran vorbeileben. Paulus sagt, wenn wir a.) Christus angenommen haben, dann sollen wir 
auch b.) in ihm leben, wie aus einem neuen Wurzelgrund heraus (Kol. 2,6-7). D.h. wir sollen nicht stehen bleiben bei 
einem Bekehrungserlebnis und ein „paar anderen christlichen Elementen“. Wir sollen Schritt um Schritt ganz grund-
sätzlich lernen, aus anderen, aus den göttlichen Quellen zu schöpfen, mit ihnen zu rechnen und uns nicht mehr blen-
den lassen von unseren eigenen Möglichkeiten wie auch Unmöglichkeiten. 

Unsere eigene Schwachheit ist ein sensibles Element in diesem Bereich, denn sie kann uns zu Jesus führen oder 
auch von ihm weg. Deshalb schauen wir uns dieses geheimnisvolle Zusammenspiel zwischen Schwach-
heit/Unvermögen unsererseits und Gottes Kraft und Wirken noch einmal etwas vertiefter an, denn es ist einer der 
grossen Schlüssel im Reich Gottes. 

Leiden wegen der eigenen Schwachheit: Immer wieder stolpern wir über unsere Schwachheiten, Unzulänglichkei-
ten usw. und reiben uns deswegen auf. Doch die Bibel weiss längst darum und nennt es z.B. «Nichterlangen der Herr-
lichkeit» und sagt zugleich, dass dies ja genau darum das Evangelium erfordert. Schon allein mit diesen Tatsachen 
kann man sich ev. schwertun. Man erträgt es im Grunde nicht Fehler, zu machen und manches nicht auf die Reihe zu 
kriegen. Darum versucht man zuerst, einen Gang höher zu schalten und die Zähne zusammenzubeissen. Geschieht 
dann trotzdem ein Fehler, so kann man sich kaum vergeben, rutscht u.U. deswegen sogar in depressive, resignative 
oder rebellische Stimmungen hinein und gerät in eine negative Haltung zu sich selbst (und zu Gott?). 

Andere sehen ihre eigenen Probleme so ausserordentlich und ihre Tragik so einmalig, dass es ihnen scheinen will, 
dass sogar Jesus kopfschüttelnd vor ihnen steht. Und das Evangelium mag für alle andern stimmen und funktionieren, 
aber für sie nicht. Ihre Sorgen scheinen ihnen weitaus komplexer und sie sind so fixiert auf ihre eigene Tragik, dass 
sie vergessen, dass sie es mit einem Gott zu tun haben, der ein Universum erschuf, der seit Jahrtausenden Men-
schen aus gröbsten Gebundenheiten herausholt, ja der einen Weg für einen ganzen Planeten geschaffen hat. 

Die eigenen Probleme grösser machen als Jesus ist g efährliches Terrain:  

Röm. 1,21 … weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in 
ihren Überlegungen in Torheit verfielen, wurde ihr unverständiges Herz verfinstert. 

Jak. 4,7 // 1. Petr. 5,6-9. Gerät man wegen eigener Probleme 
in eine solche Ich-Fixiertheit hinein, beginnt man unbewusst 
obenstehende Verse umzudrehen: Gott widerstehen und sich  
unter den Teufel beugen. 
Angesichts der eigenen Schwachheit – wie schnell verlieren wir doch 
die Grösse Gottes aus unseren Augen und sind nur noch hypnotisiert  
auf unsere eigenen Möglichkeiten oder Beschränkungen (Israel, Wüste). 
 
Insgesamt rutschen wir hier in den Machtbereich der Gesetzlichkeit – schleichend und unmerklich entfernt sie uns von 
den göttlichen Quellgründen, und plötzlich erwarten wir wieder von uns, was uns Gott sein will durch das Evangelium. 

Bsp: Den eigenen Wert ermessen am eigenen Gelingen oder Misslingen. Das funktioniert wie bei 
einer Waage. Je nach „Plus- oder Minusverhalten“ kommt ein Steinchen in die entsprechende Waag-
schale und das «Zünglein» signalisiert uns dann unseren Wert. Somit wird uns unser Wert nicht mehr 
durch Gottes Liebe und Begnadigung verliehen, sondern durch unser Verhalten. 

Röm. 10,2 -3 Denn an Eifer für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht;…. Was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie 
haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht, und versuchen, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor 
Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen.  

Evangelium aber ist, dass wir auf das bauen dürfen,  was Jesus für uns getan hat und nicht, was wir tun ! 

1.Kor 1,18-31 spricht hier deutlich von unserer Schwachheit und dass Gott nicht davon abgestossen ist, sondern ge-
nau darin sich offenbaren will: Christus selber will uns alles sein: Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. 

Unsere Schwachheit zieht Gott an, wenn sie zu ihm hingewandt ist. Augustinus Aurelius: „Die Sehnsucht betet immer, 
auch wenn die Zunge schweigt. Wann schläft das Gebet ein? Wenn die Sehnsucht erkaltet!“ M.a.W. wenn die 
Schwachheit, Ohnmacht und Sehnsucht ihre Rettung und Erfüllung in Gott sieht, entsteht eine intensive Gottesnähe 
(siehe viele Psalmen). Sättigt sie sich anderswo, erkaltet das Gebet.  

Wenn Paulus also in Bedrängnis und Schwachheit gerät, erlebt er (weil er darin an Gott festhält), dass sich Gottes 
Wirken und Kraft über ihm breit macht und viel mehr bewirkt, als er in seiner vollen Stärke hätte bewirken können.  

Aber hier es gibt auch noch Gottes Seite, was unsere Schwachheiten anbelangt: Matth. 9,36 „Als er aber die Volks-
mengen sah, erfasste ihn tiefes Mitgefühl über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen 
Hirten haben.“  Wie ER unsere Schwachheiten sieht, darüber gäbe es noch viel mehr zu erzählen… 

Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht,  

sein wird die ganze Welt.  

Denn alles ist nach seines Todes Nacht  

in seine Hand gestellt.  

Nachdem am Kreuz er ausgerungen,  

hat er zum Thron sich aufgeschwungen.  

Ja, Jesus siegt, ja, Jesus siegt! 


