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OASE Predigt 

24. November 2013 

THEMA: WENN GOTT NEIN SAGT 

Textlesung: 2. Korinther 12,6-10 

Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl … rühmen, ohne mich 

deshalb zum Narren zu machen; denn was ich sagen würde, wäre die 

Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass 

jemand eine höhere Meinung von mir hat als die, die er sich selbst bilden 

kann, wenn er sieht, wie ich lebe, und hört, was ich lehre…. Gerade 

deshalb nämlich – um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde 

– ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von 

einem Stachel durchbohrt wird: Einem Engel des Satans wurde erlaubt, 

mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt 

bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet ´und ihn 

angefleht, der Satansengel` möge von mir ablassen.  Doch der Herr hat 

zu mir gesagt: »Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine 

Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung.« Daher 

will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine 

Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. 

Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus 

mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und 

Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, 

bin ich stark. 

Einstieg: gelehrt zu bekommen, was du willst 

 Es gibt viele Leute, die darüber lehren, was zu tun ist, wenn Gott 
ja sagt 

 wie wir im Gebet vor Gott Wünsche benennen   
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 wie wir unsere Anliegen im Glauben in Anspruch nehmen 
 Wie wichtig es ist, mit Erwartung vor Gott zu kommen, um  von 

ihm zu empfangen 
 

 5 Wege, um gesegnet zu sein 
 10 Schritte, um zu überwinden 
 3 Schritte zum Erfolg 
 7 Wege, ein Überwinder zu sein 

 
 viele Botschaften, Predigten und Selbsthilfebücher sind dazu auf 

dem Markt 
 Materialien, die dich in dem Prozess begleiten: 
 zu bekommen, was du willst 

Überleitung:  

Aber viel weniger wird über das gesagt, was unser Text heute morgen 
anspricht. 

 

Spannung: Wie komme ich zurecht, wenn Gott nein sagt? 

 

 Wie komme ich zurecht mit Schwacheiten 
 Wie komme ich zurecht, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich sie 

mir erträumt habe 
 Wie kann ich überleben, wenn das Leben mir nicht gibt, was ich 

möchte? 
 Ich möchte heute morgen aufzeigen, dass du dann deinen Glauben 

nicht zu verlieren braucht 
 Denn Gott kann nein sagen kann zu etwas, um das du ihn gebeten 

hast 
 wir brauchen dann keinen Nervenzusammenbruch oder 

Selbstmitleidsparty zu haben 
 

 von der Gemeinde wegzulaufen, weil wir nicht das aus Gott heraus 
bekommen haben, was wir im Augenblick wollten 
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 das Jobangebot nicht bekommen haben 
 das Haus nicht bekommen haben 
 die Heilung nicht erlangt haben 
 den perfekten Partner doch noch nicht haben 

 
 wir brauchen Glauben nicht so sehr für die Zeiten, in denen uns 

alles in den Schoß fällt 
 aber wir brauchen Glauben, der uns hält, wenn die Hölle in 

unserem Leben losbricht 
 

 wenn du auf der einen Seite die Bibel anschaust und auf der 
anderen Seite dein Leben und sagst: 

 Herr, ich sehe, was du sagst, aber schau wo ich durchgehe 
 Das, wo ich durch gehe, reiht sich nicht in das ein, was du sagst 
 Für solche Situationen brauchen wir gute Lehre 
 Ich brauche nicht gesagt zu bekommen, was ich tun soll, wenn ich 

geheilt werde 
 Aber jemand muss mir sagen, wie ich Glauben leben kann, wenn 

ich nicht geheilt werde 
 Du brauchst mir nicht zu erzählen, wie ich mich freuen soll, wenn 

ich ein besseres Jobangebot bekomme, in ein größeres Haus 
ziehen kann 

 Wenn ich ein besseres Auto fahre 
 Die Frau meines Lebens kennen lerne 
 Ich habe genug Verstand und Gottesfurcht, froh und dankbar zu 

sein, wenn das Leben gut läuft 
 Aber lehre mich, in Christus froh und dankbar zu sein, wenn die 

Hölle losbricht in meinem Leben 
 Wenn Dinge erst mal schlechter werden, bevor es Aussicht auf 

Besserung gibt 
 Lehre mich, wie ich bestehen kann, wenn mir der Regen ins 

Gesicht peitscht und ich dann noch Gott vertrauen kann 
 

 Ich weiß, was zu tun ist, wenn Gott ja sagt 
 Aber: Herr, erbarme dich! Wie komme ich zurecht, wenn Gott nein 

sagt? 
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Erarbeitung: was tun, wenn Gott nein sagt? 

 

 Paulus sagt: 
 Ich verzichte darauf, mich zu rühmen, weil ich nicht möchte, dass 

jemand eine höhere Meinung von mir hat als die, die er sich selbst 
bilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe, und hört, was ich lehre 

 Damit ich mir nichts einbilde auf die Dinge, die richtig gut gelaufen 
sind und dabei abhebe 

 Gibt Gott mir Bodenhaftung durch die Dinge, die schlecht und 
falsch laufen 

 Bevor ich darin geschmeichelt bin, was alles an Gutem über mich 
gesagt wird 

 Gibt Gott mir eine gesunde Balance durch das, womit ich mich 
herumschlagen muss 

 Und Ideale kommen in Balance mit Lebenswirklichkeit 
 Deine Stärken kommen in Balance durch deine Schwächen 
 Deine Triumphe kommen in Balance durch deine Niederlagen 
 Jeder hat sie und keiner kommt ungeschoren davon 
 Lass dich durch reiche Leute nicht irreführen; es gibt Bereiche ihres 

Lebens, da sind sie verarmt 
 Lass dich nicht von armen Menschen täuschen, inmitten ihrer 

finanziellen Armut, wenn du ihnen näher kommst, findest du 
etwas, in dem sie reich sind, das nicht mit einem Kontostand 
aufgewogen werden kann 

 Paulus erzählt seine Geschichte so: 
 Er hat tiefe Einsichten in Gott 
 Er hat übernatürliche Kraftwirkungen erlebt, die ihn als Apostel 

auszeichnen 
 aber da ist immer noch etwas und sogar Menschen wie er werden 

ausbalanciert 
 Weise in so vielem, und doch unfähig an diesem einen Punkt 
 in so vielem ein Überwinder, und ein gefühltes Opfer in einer 

anderen Sache 
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 jeder Überwinder erlebt es auch, sich als Opfer zu fühlen in einem  
anderen Bereich 

 jedes Opfer erlebt es auch, in einem Bereich ihres Lebens zu 
überwinden 

 sie mögen es dir nicht so direkt sagen wie Paulus… 
 

 Paulus sagt es direkt heraus: Gerade deshalb nämlich – um zu 
verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde – ist mir ein Leiden 
auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel 
durchbohrt wird: Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit 
Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. 
 
 

 diese Botschaft ist für alle gesegneten Menschen in diesem Raum 
 die in Bereichen ihres Lebens so gesegnet wurden 

 
 es ist nicht so sehr vom Feind, dass auch Schmerzen in unser 

Leben kommen 
 sondern bevor deine Erfolge zum Gift der Überheblichkeit für dich 

werden können 
 kommt etwas, das dir Schläge versetzt in einem Bereich deines 

Lebens 
 es muss nichts sein, was andere Leute sehen können 
 äußerlich ist es vielleicht nicht zu erkennen 
 aber wenn du wirklich begabt bist 
 wirklich gesegnet und von anderen geschätzt 
 wirst du irgendwo in deinem Leben auch wie mit Fäusten 

geschlagen 
 

 es ist eine große und sehr alte Debatte, was diese Sache wohl war, 
durch die Paulus durch musste 

 die Gelehrten der Jahrhunderte und Jahrtausende haben darüber 
debattiert, was der Stachel im Fleisch von Paulus war 

 es ist also gut, dieses Geheimnis des Stachels im Fleisch heute 
morgen zu lüften:  

 ich weiß es nicht und niemand weiß es mit Sicherheit 
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 denn Gott lässt es wie ein Leerzeichen in seinem Wort stehen 
 damit du einfüllen kannst, was der Schmerz in deinem Leben ist 
 so dass wir bemerken können: 
 jeder von uns hat etwas anderes, mit dem er sich herum schlägt 
  das uns Schläge versetzt und uns ausbalanciert 
 Das uns zum Beten veranlasst 
 Das uns nachts seufzen lässt und sagen lässt: Herr, ich brauche 

dich 
 Ich kann damit nicht umgehen, ich halt das nicht mehr aus, ich 

brauche dich jetzt 
 Das ist zu viel für mich, ich bin damit unglücklich 
 All das materielle Zeug, das ich habe, und kein Frieden 
 Und was immer du im Leben erreicht hast, diese Sache zieht dich 

wieder herunter in die Demut 
 Wir wissen nicht, was es war, mit dem Paulus sich herumschlug 
 Aber wir wissen, wie er sich dabei fühlte 
 Und er harrte im Gebet vor Gott damit aus 
 Es war sowohl schmerzhaft für ihn im Privaten 
 Als auch – so zeigt uns der ganze Kontext – demütigend im 

öffentlichen Leben 
 Manche Gelehrte dachten deshalb an Epilepsie 
 Er, der weise und vollmächtige Verkündiger, der öffentlich Anfälle 

habe 
 Andere dachten mehr Menschen, die Gegner seines Dienstes waren 
 Menschen, die ihm von Ort zu Ort folgten, um seinen Ruf zu 

schädigen und seine Verkündigung mit Zwischenrufen und 
Tumulten zu stören 
 

 Was immer es war, es war nicht nur im versteckten schmerzhaft 
 Es war auch öffentlich demütigend 
 Mitten in dem, was Paulus tat und wer er versuchte, für die 

Menschen zu sein 
 Gab es etwas, das ihm zu schaffen machte 
 Andere sagen, es war sein schwaches Augenlicht 
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 Ein geringes Sehvermögen – möglicherweise durch die Schläge der 
Verfolgungen und Steinigungen hervorgerufen -ließ ihn in der 
Öffentlichkeit unsicher gehen 

 (und die Bibel erzählt uns ja an einer Stelle, dass Paulus einmal 
Probleme mit seinen Augen hatte) 

 Gott will uns heute morgen zeigen, dass kein Mensch alles hat 
 Und niemand ist ausgeschlossen von Schmerzen 

 
 keiner geht durch diese Welt, ohne Tränen zu vergießen 
 egal wie mutig oder schön oder intelligent oder reich du bist 
 und wenn du mehr akademische Grade hast als ein Thermometer 
 Es gibt immer wieder etwas, das dich schlägt und dir zu schaffen 

macht. 
 Herr, ich spreche griechisch und hebräisch, aber ich weiß nicht 

mehr, wie ich mit meiner Frau sprechen kann 
 es gibt immer wieder etwas, das deiner Kontrolle entwicht und dich 

manchmal demütigt 
 so dass du dir vorkommst wie ein Luftballon ohne Luft 

 
 Paulus wendet sich im Gebet an Gott 
 Um das Gewicht dieses Gebets zu verstehen, müssen wir die 

Lasten verstehen, die Paulus für das Reich Gottes trägt 
 Er betet drei Mal über dem, was ihn überwältigen möchte 

 
 Was ist es, das dich überwältigen möchte? 
 Es geht mir nicht um das, wo du gewinnst; da freuen wir uns mit 

dir 
 Aber mir geht es um das, wo du noch versagst 
 Es geht heute morgen nicht um die Bereiche, in welchen du als 

Überwinder lebst 
 Es geht um die Bereiche, die dich überwältigen  
 Wenn jetzt noch eine Sache dazu kommt, dann… 
 so kann ich keinen Tag mehr leben 
 das kostet mich meine letzten Nerven 

 
 Paulus schrieb 2/3 des Neuen Testamentes 
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 Er hat Gemeinden an vielen unerreichten Orten der damals 
bekannten Welt gegründet 

 Er hat das Evangelium mit Kraft und Klarheit gepredigt, selbst als 
er dafür ins Gefängnis kam 

 Er legte Hände auf tote Menschen und sie kamen durch Gottes 
Kraft wieder zum Leben 
 

 Dieser Paulus bittet im Gebet um einen persönlichen Gefallen 
 Er hat vieles ertragen, was andere sich nicht zugemutet hätten 
 Er klagte nicht darüber, auf seinen Missionsreisen Schiffbruch zu 

erleiden und geschlagen zu werden 
 Selbst im Gefängnis klagte er nicht, sondern war im Lobpreis und 

erzählte von Jesus weiter 
 Aber diese eine Sache, Herr, nimm sie weg 
 Das ist zu viel für mich, das macht mich fertig 
 das verbiegt meine Lebensperspektive, das nimmt mir den Fokus 

für das Wichtige 
 das Gewicht dieses Gebetes vor Gott ist enorm 
 hier ist nicht jemand, der für einen Parkplatz beim Einkaufen betet 
 oder für eine gute Atmosphäre mit den Kollegen bei der Arbeit  
 dies ist das Gebet einer Person, deren beschwerte Seele fast 

überwältigt ist 
 

 Herr, ich würde es nicht vor dich bringen, wenn es nicht zu groß 
wäre für mich 

 Alles, dem ich standhalten konnte, dem habe ich stand gehalten 
 Alles, was ich aushalten konnte, das habe ich ausgehalten 
 Aber diese Sache hier überwältigt meine Seele 
 Was ist es, das dich überwältigt? 
 Für so etwas hat Paulus gebetet – drei Mal 
 Drei Mal hat Paulus gebetet 
 Warum sollte er drei Mal beten müssen? 
 Er musste an anderer Stelle nicht drei Mal beten, um den toten 

Jungen wieder zum Leben zu bringen, der aus dem Fenster 
gefallen war 
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 Wie kann es sein, dass Gott so stark wirkt, wenn du für die 
Anliegen anderer betest und wenn du für dich kommst… 

 Wie kann es sein, dass du Weisheit und Ratschläge hast für die 
Situationen im Leben anderer, und in deinem eigenen Leben… 

 Warum sind wir so weise mit den Dilemmas von anderen Leuten 
und so unfähig mit unseren eigenen? 

 Wie konnte Paulus den Mut und die Kraft haben, ganze Städte mit 
dem Evangelium auf den Kopf zu stellen 

 Und sein eigenes Problem nicht lösen? 
 Er betete drei Mal, damit Gott diesen Schmerz wegnehme 
 Herr, damit ich dir dienen kann, wie ich dir dienen könnte 
 Damit ich sein kann, wie ich am besten bin 
 Ich wäre zu so vielem imstande, wenn du das wegnehmen würdest 
 Gott, ich wäre besser für dich, wenn das weg wäre und ich Frieden 

hätte 
 Ich wäre ein besserer Papa 
 Ich wäre eine bessere Mutter 
 Ich wäre ein besserer Ehepartner 
 Ich wäre ein besserer Mitarbeiter 

 
 Und der Paulus, der die Kranken geheilt und die Lahmen wieder 

gehend machte, kommt mit seiner Bitte zu Gott 
 
 

 … und wird von Gott überstimmt 
 

 Du kannst deine Bitte und deine Klage bei ihm vorbringen 
 Aber er hat das Recht, dich zu überstimmen 
 Du kannst vor ihm weinen und alles ausbreiten 
 Aber er hat das Recht, dich zu überstimmen 

 
 Was tust du dann, wenn Gott nein sagt 
 Wenn du um etwas Gutes gebetet hast? 
 Es war ja nicht so, das Paulus gebetet hatte, dass Gold aus dem 

Wasserhahn kommen soll 
 Er betet nicht auf egoistische, ungeistliche, unerneuerte Weise 



10 
 

 Großer Mann des Glaubens, du wurdest überstimmt 
 Betende Mama, du wurdest überstimmt 
 Großartiger Ratgeber, sorgfältige Hauskreisleiterin, du wurdest 

überstimmt 
 Jemand liegt im Krankenhaus 
 Und du betest und betest und betest 
 Du fastest und hast mit Öl gesalbt 
 Du liest Bücher und hörst Predigten dazu an…lauter gute Dinge 
 Und das Leben geht immer mehr aus der Person heraus 
 Was tust du, wenn du überstimmt wurdest? 
 Du betest für das Eingreifen, das dir so wichtig ist 
 Das ist die Situation, in der der große Apostel Paulus steckt 
 Wenn es dem Typen passiert ist, der große Teile des Neuen 

Testaments geschrieben hat 
 könnte es dann den Leuten, die die Bibel nur lesen, auch 

passieren? 
 

 Umsetzung: in Schwachheit zur vollen Auswirkung 

 

 wir sehen dieses dreifache Gebet in der Bibel zuvor 
 davor war es nicht Paulus, sondern es war Jesus 
 der im Garten Gethsemane betete: 

Abba, mein Vater, alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von mir; 
doch nicht, was ich will, sondern was du willst! 

 drei Mal betete er, dass ihm das Kreuz erspart bliebe 
 Er konnte die Absichten Gottes an diesem Punkt nicht ändern 
 Und er ist der Sohn Gottes 
 Auch Paulus betete ein einem Punkt drei Mal und Gott überstimmte 

ihn und sagte nein 
 

 entscheidend dabei ist, was Gott Paulus zu verstehen gibt: 

Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt 
gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. 
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 Und Gott sagt damit: ich habe die Schwere des Gewichts für dein 
Leben einer Prüfung unterzogen, bevor ich es in deinem Leben 
zuließ 

 Ich weiß, dass du dich fühlst, als ob du nicht damit umgehen 
kannst 

 Ich sehe dich, wie du meinst, es im Augenblick so nicht tragen zu 
können 

 Aber ich habe Absichten mit dem, wo du momentan durch musst 
 Ich lehre dich zu vertrauen, dass meine Kraft gerade in der 

Schwachheit zur vollen Auswirkung kommt 
 es gab viele Zeiten in meinem Leben, wo auch ich nicht die 

Antworten von Gott bekam, die ich haben wollte 
 dabei habe ich gelernt: 
 sein „Nein“ ist immer eine Gelegenheit für uns, „Ja“ zu sagen zu 

seiner Gnade 
 Seine Gnade ist mehr als genug, um uns durch all das hindurch zu 

tragen, womit wir uns auseinander setzen 

 


