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Unter Druck 

 

Textlesung: 2. Korinther 1, 3-11 NGÜ 

Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! Denn er ist 

ein Vater, der sich erbarmt, und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise 

tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und 

Ermutigung zu Hilfe, und deshalb können wir dann auch anderen Mut 

machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden: Wir geben ihnen 

den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. 

Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von 

Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und 

Ermutigung in ganz besonderem Maß. Wenn wir also Nöte durchmachen, 

geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes 

erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch 

für euch Trost und Ermutigung; es hilft euch, standhaft die gleichen 

Leiden zu ertragen wie wir. Deshalb sind wir voll Hoffnung und 

Zuversicht, wenn wir an euch denken, denn wir wissen: Genauso, wie ihr 

an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung 

teil. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der 

Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und 

unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr 

damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Wir kamen uns vor, 

als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das alles 

geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der 

die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod 

gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere 

Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in 

Zukunft retten wird. Auch ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns 

betet. Wenn viele das tun, werden dann auch viele Gott für die Gnade 

danken, die er uns erfahren lässt. 

Einstieg: das Gewicht von Lasten spüren 

 in unserem Text heute morgen geht es um den Apostel Paulus 

 er ist ein Sinnbild für Ausdauer und Beharrlichkeit 

 eigentlich wirkt in seinem Leben ein Bollwerk von Glauben  
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 in seinem Dienst hat er die Grenzen des Evangeliums in die 

unerreichten Nationen hinein verschoben 

 zuerst den Juden zugewandt, hatte er von vielen Ablehnung 

erfahren 

 sie waren argwöhnisch wegen seiner Vergangenheit 

 

 dann jedoch fand er ein fruchtbaren Feld für die Verkündigung des 

Evangeliums 

 sein Wirkungskreis wurden die Nationen 

 sein Dienst blühte dort  

 er blühte in den Gassen des menschlichen Schmerzes 

 unter Armen, unter Kranken 

 in Städten, die für Götzendienst und Prostitution unter frommen 

Menschen verrufen waren 

 

 seine Botschaft wurde angenommen von zerbrochenen Menschen 

 die seine Botschaft mit Freude aufnahmen 

 die aber nicht immer leicht zu leiten waren  

 Menschen, mit denen es eine Herausforderung war, Gemeinde zu 

leben 

 denn wenn du eine Gruppe von Menschen mit zerbrochenen 

Biografien und verletzten Charakteren hast 

 dann spürst du auch das Gewicht von Lasten, wenn du mit ihnen 

zusammen bist   

 und wenn du mit ihnen zusammen Schritte im Glauben gehen 

möchtest 

Spannung: die Druckangabe 

 

 der Apostel Paulus war hart im Nehmen 

 gesteinigt in Lystra und für tot gehalten 

 verhaftet in Philippi und durch den Kerker hindurch im Glauben 

standgehalten 

 aber hier zu Beginn des zweiten Korintherbriefs 

 kommt er zu etwas, das über seine persönliche Kapazität hinaus 

geht 

 



 
 

3 
 

Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz 

Asien durchmachten, so überaus sc  hwer auf uns lastete und unsere 

Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit 

rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Wir kamen uns vor, als 

wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. 

 

 wie stark du auch bist 

 wie intelligent du auch sein magst 

 wie viele Ressourcen du auch hast 

 früher oder später kommen Lebenssituationen auf dich zu, für die 

du im Natürlichen nicht ausgelegt bist 

 

 Beispiel: 

 im Vertrieb von Druckleitungen und Absperrventilen gibt es eine 

Druckangabe, für die das Material ausgelegt ist 

 sie gibt an, wieviel an Druck das Material standhalten kann 

  wenn mehr Druck auf das Rohr kommt als die Druckangabe angibt 

 dann macht es „bumm“ und das Rohr platzt 

 jeder von uns hat sozusagen so eine persönliche Druckangabe 

 das ergibt sich biblisch aus der wunderbaren Verheißung 

 die wir in 1. Korinther 10, 13 lesen, wo steht 

 

Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer 

Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den 

Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. 

 

 die Tatsache, dass es eine Grenze, ein Vermögen dessen  gibt, 

was du ertragen kannst 

 ist ein Hinweis darauf, dass jeder von uns seine eigene 

„Druckangabe“ hat 

 wenn es zu viel wird, wollen wir, dass andere Menschen uns 

helfen, die Lasten zu tragen 

 jemand soll mit den Druck erträglicher machen 

 wenn diese Menschen uns dann enttäuschen 

 ist es nicht nur die menschliche Enttäuschung 

 es ist auch der Schmerz, wieder allein die Last zu tragen 
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Erarbeitung: über die Druckangabe hinaus 

 

 so ungefähr muss sich Jesus gefühlt haben, als er im Garten 

Gethsemane war 

 

Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, 

und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hier, solange ich dorthin 

gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne 

des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach 

Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt 

hier und wacht mit mir! Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder 

auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's 

möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht wie 

ich will, sondern wie du willst! Und er kam zu seinen Jüngern 

und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn 

nicht eine Stunde mit mir wachen? 

 keiner hier im Raum ist so geistlich, dass er nicht über seine 

Druckangabe hinaus Dinge erleben kann 

 wenn es dem irdischen Jesus so ging, als er in Gethsemane war 

 wenn Paulus das durchleben musste… 

 

…was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer 

auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir 

schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben 

davonzukommen. 

 

 wir wären überrascht zu wissen, wie viele Personen in diesem 

Raum mehr Druck in ihrem Leben haben als auf Dauer 

erträglich ist 

 sie können lächeln…guten Morgen…halleluja 

 und niemand sieht, wie der Druck in ihnen so groß ist 

 Leben bedeutet Druck 

 älter werden bedeutet mehr Druck 

 auch lieben bedeutet einen gewissen Druck 
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 wir häufen materielle Dinge an 

 und viele Dinge zu haben bringt Druck 

 Herr, ich will Kinder haben 

 Aber wenn das Baby aber da ist, kommt damit auch neuer 

Druck 

 Herr, ich will jemanden finden, einen Partner oder eine 

Partnerin 

 aber siehst du auch, dass Beziehung Druck mit sich bringt  

 mehr Karriere und mehr Einfluss in der Arbeitswelt bringt mehr 

Druck 

 während wir mit Geschwindigkeit unterwegs sind, bemerken wir 

oft nicht 

 wie wir uns mehr und mehr aufladen 

 ohne dabei auch nein zu sagen 

 interessant, dass der Anlass für den 2. Korintherbrief ist 

 dass die Gemeinde in Korinth enttäuscht war, dass Paulus nicht 

zu ihnen kam 

 und Paulus einen Brief schrieb, um ihre Erwartungen an ihn zu 

korrigieren 

 ja, ich bin euer Leiter, aber auch ich ging auch durch was durch 

 und ich kann nicht das erbringen, was ihr nun gerne hättet 

 was für eine Ehrlichkeit des großen Apostels 

 eine Art von Wahrhaftigkeit, von der wir uns immer wieder eine 

große Scheibe abschneiden können 

 immer wieder gibt es Momente, wo wir sehr ehrlich auf die 

Erwartungen anderer Menschen reagieren müssen 

 selbst wenn es bedeutet: nein, ich kann das nicht tun 

 ich werde nicht kommen 

 dein Bedürfnis verfasst nicht automatisch einen Notfall für mich 

 aber Paulus, wir haben hier echte Konflikte in Korinth 

 in der Gemeinde gibt es echte Hämmer 

 Beziehungen liegen im Argen, moralisch gibt es echt was zu 

ordnen, der Gottesdienst ist manchmal ziemlich chaotisch 

 ok, dann schreibe ich euch einen Brief 

 denn alles andere übersteigt momentan meine Kraft   
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 in der frühen Kirche war dieser Druck oft auf körperliche Gewalt 

zurückzuführen 

 
 sie wurden des Evangeliums wegen gehasst 

 wegen der Botschaft von Jesus geschlagen 

 wegen Christus ins Gefängnis geworfen und getötet 

 wegen der Auferstehungshoffnung verlacht und verleumdet 

  wir sehen das momentan in unserer westlichen Welt so nicht 

 aber ich finde, der Feind versucht uns auf andere Weise unter 

Druck zu setzen 

 er setzt uns in unserer gedanklichen Kapazität unter Druck 

 in unserer Gefühlswelt kommen wir unter enorme Lasten 

 Stress im immer kürzer getakteten Alltag 

 Druck durch die immer weiter wachsenden Anforderungen im 

Beruf 

 

 unser Nervenkostüm ist Schlägen ausgesetzt 

 unser innerer Friede wir abgetötet 

 unsere Ausgeglichenheit wird hin- und hergeworfen 

 diese unsichtbaren Hiebe auf unsere Gesundheit kann man von 

außen nicht sehen 

 unsichtbaren Qualen ausgesetzt, ohne dass andere sie 

wahrnehmen 

 Paulus sagt: nein, ich komme jetzt nicht 

 Ich schreib euch einen Brief, ok 

 weißt du, wieviel Mut es kostet, als Apostel zu schreiben 

 dass man auch mal den Mut verloren hat  

 

Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der 

Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete 

und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht 

einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. 

Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen 

worden. 

 

 Leiter sind oft nicht ganz so ehrlich in der Gemeinde 
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 die Versuchung ist groß, Held für alle zu allen Zeiten zu sein  

 

 einer zu sein, der alle Probleme angehen und lösen kann 

 so dass sie ganz vergessen, dass diese vermeintlichen Helden 

menschlich sind 

 

 Druck baut sich auf, wenn es kein Ventil zum Ablassen von 

Druck gibt 

 wenn mehr Druck auf dich einströmt als du Druck ablassen 

kannst 

 mehr auf dich einstürmt als du wieder loslassen kannst 

 dann fühlst du dich auch noch schuldig, weil du immer so unter 

Druck stehst 

 das Schuldgefühl, unzureichend zu sein 

 die Verdammnis, schon wieder so müde zu sein 

 die Schuld, sich jenseits von Kraft und Dynamik zu fühlen 

 wir verstehen es besser, zu arbeiten und zu geben 

 als wir gelernt haben, aufzutanken und uns füllen zu lassen 

 bei Gott zur Ruhe zu kommen 

 uns Zeit zu nehmen in Gottes Gegenwart 

 

 

Umsetzung: Druck, der das Öl fließen lässt 

 

 die Botschaft spricht zu Menschen, die im Geheimen leiden und 

sich fragen, 

 ob das jemanden kümmert? 

 ich war schon genug in der Situation, um sie zu beschreiben 

 Gott sei Dank lerne ich immer wieder ein bisschen mehr dazu 

 um hoffentlich beim nächsten Mal nicht zu tief da hinein zu 

geraten 

 aber ich kenne die verschiedenen Sackgassen ganz gut 

 der Feind hat es auf unsere mentale Gesundheit abgesehen 

 auf die Ausgeglichenheit unseres inneren Drucksystems 

  er möchte uns die Sicht rauben auf Gottes gute Absichten in 

unserem Leben 
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 Perspektive für den gewaltigen Segen, den er vorbereitet hat 

 
Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und 

um Verderben zu bringen.  

 

 heute morgen möchte der Herr Menschen freisetzen  

 lasst uns auch daran denken, was Paulus auch sagt: 

 

In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe, 

und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich 

ebenfalls in irgendeiner Not befinden: Wir geben ihnen den Trost und die 

Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Genauso nämlich, 

wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben, 

erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz 

besonderem Maß. 

 

 wir haben Jesus im Garten Gethsemane angeschaut 

 nun, Gethsemane ist der Ort, an dem Druck kommt 

 und Gethsemane ist ein Olivenhain 

 

 wenn Oliven unter Druck kommen, beginnt das Öl aus ihnen 

heraus zu fließen 

 
 

 das ist ein Bild für eine besondere Erfahrung der Gegenwart 

Gottes 

 die aus Druck heraus entsteht 

 

 Begegnungen mit seinem Trost und seiner Ermutigung gerade 

unter Druck 

 Begegnungen, die Gott uns auch heute morgen schenken 

möchte 

 

 es gibt eine Weisheit, die aus durchgestandenen Krisen kommt 
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 es gibt ein neues Maß an geistlicher Stärke, die unter Druck 

entsteht 

 das Öl, das hervorkommt, steht für die Salbung, die Befähigung 

Gottes 

 

 wirklich, ein neues Maß an Befähigung entsteht unter Druck 

 eine klarere Sicht auf Gottes Bestimmung für dein Leben 

 entsteht nicht so sehr, wenn alles glatt und easy läuft 

 die klarere Sicht entsteht, wenn das Öl fließt 

 

 

 

 

 


