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Die Entdeckung der Gelassenheit 
 
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. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von 
mir weiche. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn 
meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.  Darum will ich mich am allerliebsten 
rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. ... Denn wenn ich 
schwach bin, bin ich stark.    Paulus in 2. Korinther 12,7-10 
 
Predigt zum 11.2.18 SW TU 
 
Vor einiger Zeit gab es am Rand der Autobahnen ein wunderbares Schild: Ein großes 
Plakat mit einem Segelschiff. Und das Segelschiff fährt neben einer Autostraße her. Also 
eine hektische Autobahn mit viel Verkehr, und daneben ein Segelschiff, das gemächlich 
auf einem Kanal entlang schippert. Auf dem Plakat stand der Satz: "Die Entdeckung 
der Gelassenheit". Eine geniale Idee der Werbedesigner.  
 
An dieses Bild habe ich mich erinnert, als ich mich mit dem Predigttext beschäftigte, die 
Entdeckung der Gelassenheit. Und ich wünsche mir diese Gelassenheit, Gelassenheit 
im Umgang mit der Arbeit, Gelassenheit im Blick auf die Gesundheit, Gelassenheit im 
Umgang mit Menschen.  
 
Wie kommt es zu dieser Gelassenheit?  
 
Der Zusammenhang im Korintherbrief macht deutlich: Paulus geriet unter Druck. 
Mitglieder der Gemeinde aus Korinth stressten ihn mit hohen Erwartungen. Und sie 
prahlten mit ihren eigenen geistlichen Erfahrungen, mit Visionen, mit Wunderheilungen, 
mit charismatischen Erlebnissen. Und es gab wohl auch glänzend begabte Prediger in 
Korinth, die Paulus mit ihrer Rhetorik locker in den Schatten stellten. So heißt es zwei 
Kapitel vorher: „Denn seine Briefe, sagen sie, wiegen schwer und sind stark; aber wenn 
er selbst anwesend ist, ist er schwach und seine Rede kläglich.“ (2. Kor 10,10) Also als 
Redner hat Paulus wohl keine so gute Figur abgegeben, eigentlich erstaunlich bei dem 
Bild, das wir sonst von dem Apostel haben.  
 
Was soll Paulus jetzt machen, wie soll er sich verhalten? 
 
Zuerst tut er was wir das vielleicht auch manchmal in so einer Situation machen. Er lässt 
sich von den Erwartungen seiner Gegner unter Druck setzen. Er fängt auch an, seine 
Erfolge und seine Leistungen aufzuzählen. In Kapitel 11 führt er eine lange Liste auf: „Ich 
habe mehr gearbeitet als ihr alle, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr 
Schläge erlitten.“ Und dann erzählt er, was ihm alles passiert ist: fünfmal die jüdische 
Geißelstrafe (40 Hiebe weniger einen), dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal 
gesteinigt, dreimal Schiffbruch erlitten, unendliche Strapazen auf seinen Reisen, in 
Gefahr unter Heiden, Räubern, Juden und falschen Brüdern. Und dann berichtet er auch 
noch ausführlich von einer Vision, die ihn bis in den dritten Himmel geführt hat.  
 
Aber Paulus merkt, dass das eigentlich unsinnig ist, nun selber auch anzufangen mit der 
Prahlerei und mit dem Gieren nach Bestätigung. Denn so lässt er sich ja von seinen 
Gegnern das Spiel aufdiktieren. Und das kommt ihm vor – um es mit einem Bild der 
Fasnet auszudrücken, es kommt ihm vor, als ob er sich eine Narrenkappe aufsetzen 
würde, wenn er so redet. So heißt es wörtlich bei Paulus: „Da viele sich rühmen ..., will 
ich mich auch rühmen. Denn ihr ertraget gerne die Narren, ihr, die ihr klug seid!“ Ja, 
Paulus hat Recht, eigentlich ist es närrisch, unsinnig, kindisch, mit seinen Leistungen zu 
prahlen.  
 
Und dann macht Paulus eine wertvolle Entdeckung, und diese Entdeckung macht er 
ausgerechnet durch die Erfahrung einer sehr unangenehmen Krankheit: „Damit ich mich 
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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.“ 
 
Man hat oft herumgerätselt, was für eine Krankheit es ist, die Paulus da plötzlich 
bekommen hat. Ist es Epilepsie, oder ein Augenleiden, oder Migräne? Oder sind es 
schwere Depressionen? In einer neuen Veröffentlichung zu diesem Text las ich den 
Vorschlag eines Tübinger Neurologen, dass es sich vielleicht um eine 
Trigeminusneuralgie gehandelt haben könnte. Trigeminunsneuralgie 
(Gesichtsneuralgie) ist eine Krankheit, die erst nach dem 40. Lebensjahr auftritt, was 
genau zu dem Alter von Paulus passt, der wohl um die Zeitenwende geboren ist und 
etwa ab dem Jahr 42 n.Chr. von diesem Leiden geplagt wurde. Und auch die Symptome 
passen zu den Schmerzen, die Paulus beschreibt: Plötzlich einschießende und sehr 
heftige Schmerzen vor allem in der Kieferngegend. Man kann verstehen, dass er immer 
wieder zu Gott gefleht hat, Gott möge diese Krankheit von ihm wenden. Leider 
vergeblich.  
 
Aber dann macht Paulus eine Erfahrung, die mir oft schon kranke Menschen erzählt 
haben, dass Gott gerade durch die Krankheit zu ihm redet: Gott habe zu ihm gesagt: 
Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 
 
Gerade in der Schwäche, in der Krankheit erfährt er Gottes Gnade, Gottes 
Zuwendung. Paulus lernt in dieser Situation: Wir müssen es Gott überlassen, ob er 
unsere Seele in einem gesunden oder kranken Leib wohnen lassen will. Es ist eben nicht 
so, dass nur Gesundheit und Stärke ein Ausdruck von Gottes Zuwendung ist. Das muss 
man sich in einer Zeit, in welcher der Gesundheitskult hohe Wellen schlägt, besonders 
bewusst machen. Gerade in der Krankheit, in der Schwachheit kann Gottes Zuwendung 
besonders sichtbar werden. Wo wir am Ende mit unseren Möglichkeiten sind, haben wir 
die Gelegenheit, Gottes Möglichkeiten zu entdecken. Es kommt auf unsere 
Durchlässigkeit an. Gottes Geist kann auch durch ein Instrument wirken, das nicht 
unseren Vorstellungen von Intaktsein und Perfektion entspricht. Nicht unser Eindruck auf 
Menschen ist wichtig, ob wir zum Beispiel eine gute Figur abgeben und alles hinkriegen, 
sondern wichtig ist, dass Gottes Geist und seine Kraft in uns wirken. 
 
Ich denke, wir kennen alle solche Beispiele von Menschen, die gerade durch ihre 
Erkrankung milde und durchlässig geworden sind. Und Paulus ist so ein Beispiel dafür. 
Erst hat er sich gesträubt, und das ist nur natürlich. Aber dann hat er den Stachel im 
Fleisch angenommen. Und deshalb hat dieser Stachel keine Bitterkeit in ihm erzeugt, 
wie wir das ja so oft bei Menschen erleben, die ihr Schicksal nicht annehmen können. 
Paulus hat den Stachel angenommen und deshalb hat gerade das Leid in ihm Liebe und 
Lebendigkeit erzeugt, Echtheit und Wahrhaftigkeit. Seine Krankheit hat ihn sozusagen 
aufgebrochen für die Menschen und für Gott. Mitten in seiner Krankheit hat er einen 
tiefen Frieden mit Gott gespürt. Er hat das Geheimnis des Lebens verstanden, dass wir 
Gottes Schatz in zerbrechlichen Gefäßen haben, damit deutlich wird, die Kraft kommt 
von Gott und nicht von uns. (2. Kor 4,7)  
 
Lass dir an meiner Gnade genügen. Die Frucht der Gnade ist Gelassenheit. Diese 
Gnade schenkt Christus. Er schenkt sie so, dass ich meine Begrenzung bejahen darf. 
Die Begrenzung meiner Zeit. Auch meiner beruflichen Zeit. Die Begrenzung meiner 
Energie. Die Begrenzung meiner Geduld. Auch meiner Geduld im Ertragen von 
Konflikten. Die Begrenzung meiner körperlichen Kräfte. Die Begrenzung meiner 
seelischen Kräfte. Ich kann mir nicht beliebig viele Lasten aufladen lassen. Wir alle 
haben unsere Grenzen. Und die gilt es anzunehmen. So wie es gestern so schön in der 
Losung hieß: Der Herr schafft deinen Grenzen Frieden. (Ps 147,14) 
 
Lassen wir uns das sagen: Gott handelt gnädig, wenn er uns unsere Begrenztheit immer 
wieder spüren lässt. So schmerzlich das auch sein kann. Damit wir darauf vertrauen 
lernen: "Es genügt dir meine Gnade." (Nach U. Wilckens) Gar zu gerne hätte Paulus 
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mehr gespürt von Gottes Macht! Gar zu gerne wäre Paulus befreit worden von seinem 
körperlichen Leiden. Gar zu gerne wäre er auch so powervoll aufgetreten wie seine 
Gegner. Aber seine Gebrechen zwangen ihn immer wieder, die missionarischen 
Aktivitäten ruhen zu lassen. 
 
Doch gerade diese Begrenzung wurde für ihn zu einem kostbaren Geschenk, zum 
Geschenk der Gelassenheit, dass er sich Gott überlassen konnte. Wir können 
Gelassenheit nicht herstellen, sondern nur entdecken.  
 
Die Entdeckung der Gelassenheit. Auf dem Plakat am Rande der Autobahn war wie 
gesagt ein Segelschiff zu sehen. Es fährt als Sinnbild der Gelassenheit dem Ziel 
entgegen. Das Segelschiff braust nicht durch die Wellen wie eine Motorboot, das über 
den Bodensee brettert. Wer schon einmal gesegelt ist, weiß: Wir können das Tempo 
nicht allein bestimmen. Wie flott wir vorankommen, das hängt von Faktoren ab, die wir 
nicht selber machen können; wir haben darauf keinen Einfluss. Anders als ein 
Motorschiff sind wir vom Wind abhängig. Von seiner Stärke und Richtung. Wir können 
zwar auch gegen den Wind segeln, aber dann geht es viel langsamer: Die Kraft, die uns 
voranbringt, haben wir nicht zur Verfügung. Wir können sie nicht "tanken" wie Dieselöl. 
Wir können die Kraft, die uns voranbringt, nur erwarten. Geduldig. Gelassen. Manchmal 
müssen wir lange warten. Da herrscht Flaute. Windstille. Und wenn wir auch noch so 
geschäftig herumrennen an Bord, kommen wir dadurch keine Meile weiter. Und wenn wir 
uns auch noch so markig durch gegenseitige Appelle anfeuern. Davon wird kein Segel 
mit Wind gefüllt. 
 
Der Predigttext endet mit einem paradoxen Satz: Wenn ich schwach bin, bin ich stark. 
Ich habe letzte Woche einen Freund gefragt, der viele Jahrzehnte mit Obdachlosen 
gearbeitet hat, worin denn die Stärke der Schwachen bestehe. Er hat eine Weile überlegt 
und dann gesagt: Es ist der Humor. Er staunt immer wieder über den unglaublichen 
Humor, den seine Klienten haben. Dass sie in jeder Lage ihren Humor nicht verlieren 
und wenn sie zusammen sind, es eigentlich kaum depressiv unter ihnen zugeht. Und 
nach einer Pause fügte er noch hinzu: Und dass diese Leute nicht angeben mit dem, 
was sie alles können und machen, so wie wir das oft tun. Und das sei doch sehr 
befreiend. Humor und Bescheidenheit – das sind kostbare Begabungen. 
 
Ach wenn wir doch an dieser Stelle von Paulus lernen könnten und seiner Erfahrung! Er 
entdeckte gerade an seiner Begrenzung die grenzenlose Güte, mit der Gott uns 
begleitet. Und vielleicht ist es auch bei uns so, dass wir es gerade durch eine Erfahrung 
wie Paulus lernen können. „Ein Satan gab mir einen Pfahl ins Fleisch.“ Was immer das 
genau auch war, jeder und jede von uns kann im Grunde genommen sein Gebrechen, 
seine Belastung, seine schmerzlich empfundene Grenze da einsetzen. Und dann wird er, 
wird sie die Erfahrung machen: Gerade die Nullstellen unseres Vermögens, gerade 
unsere vermeintlichen Fehler, unsere nicht abzuschüttelnden Mängel können uns am 
Ende viel tiefer lehren, was es heißt, menschlich zu sein. Gott will keine perfekten und 
vollkommenen Wesen. Er möchte einfach, dass wir auf je unsere Weise Menschen sind. 
Und dass wir auch in unserer Begrenztheit uns als ein unendlich wertvolles Geschöpf 
Gottes sehen und lernen, glücklich zu sein, ja glücklich zu sein auch in dem, was 
uns fehlt.  
 
Amen       Hans-Ulrich Hofmann 


