
 

 

 

"Nur die Harten kommen in den Garten“  

 

 

Hausandacht  

Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres, 08.11.2020   

(Pfarrer Michael Schneider) 

 

(Beim Gottesdienst beim Gemeindehaus werden die Konfirmanden der Gruppe 

Schneider vorgestellt. 9:30Uhr: Clara Müller, Liane Currle, Heidi Hayler, Joas Romail. Um 

10:30Uhr: Ronja Bruhn, Ina Laurer, Anna Laux, Leonie Samain und Ben Schwegler. Um 

Doppelungen zu vermeiden bekommen Sie als Hausandacht einen anderen Predigttext)  

 

 

 



Vorbemerkung: Aufgrund der steigenden Infektionszahlen werden wir unsere Gottesdienste auch 

in den kommenden Wochen unter freiem Himmel feiern. Nur bei schlechtem Wetter werden wir 

in das Gemeindehaus ausweichen. Bei den kälteren Temperaturen und dem erhöhten 

Ansteckungsrisiko muss leider wieder vermehrt abgewogen werden, ob man den Gottesdienst 

persönlich besuchen möchte und kann. Daher gibt es ab jetzt wieder die bewährten 

Hausandachten. Sie erhalten sie entweder direkt in Ihren Briefkasten oder können sie auf unserer 

Gemeinde-Homepage herunterladen.  

Natürlich sind Sie trotzdem weiterhin herzlich zu unseren Gottesdiensten um 9:30 Uhr und um 

10:30 Uhr vor dem bzw. im Gemeindehaus eingeladen!   

 

Kerze anzünden 

Gebet 

Gott,  

gib mir Kraft für meinen Alltag, mein Leben,  

für die Herausforderungen, die es mir nicht leicht machen.    

Immer wieder fühle ich mich schwach,  

zu schwach für das, was zu tun ist.   

Immer wieder fühle ich mich stark,  

dann bin ich ganz bei mir und vieles gelingt mir.  

Hilf mir mit mir und meinen Stärken und Schwächen klarzukommen.    

Und so feiere ich, so feiern wir, 

in deinem Namen Gottesdienst. 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

 
Der Psalm gibt mir Worte, wenn ich selbst sprachlos bin. Wir beten mit Worten Seligpreisungen, EG 760: 

Seligpreisungen 

Impuls   
( Predigttext 2. Korinther 12,5-10, Pfarrer Michael Schneider)  

„Nur die Harten kommen in den Garten!“ Liebe Gemeinde.  Eigentlich stammt der Spruch aus 
dem Gartenbau. Nur die guten, harten Kartoffeln wurden in die Erde gesteckt, daraus wuchsen 
die besten Neuen.  
„Nur die Harten kommen in den Garten!“ Ist aber ebenso ein geflügeltes Wort, das zunehmend 
unsere Gesellschaft widerspiegelt. Wer stark ist, wer kühn handelt, wer gut mit Ressourcen 
umgehen kann und mit der nötigen Kreativität oder Skrupellosigkeit ans Werk geht, der wird 
auch in der kommenden Zeit ordentlich etwas für sich herausschlagen – trotz Corona.  
Möge der Beste gewinnen, der Stärkste, der Schönste, der Klügste!   
 
Wie Paradox, wie lebensfern begegnet uns da der zweite Korintherbrief, Kapitel 12:. 



5 Für den will ich mich rühmen; für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner 
Schwachheit.  
6 Denn wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich kein Narr; denn ich würde die Wahrheit sagen. 
Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder 
von mir hört.  
7 Und 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.  
8 Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche.  
9 Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft vollendet sich 
in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass 
die Kraft Christi bei mir wohne.  
10 Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen 
und Ängsten um Christi willen; denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark.  
  
Ein Satz sticht heraus. Christus spricht: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist 
in den schwachen Mächtig.   
Wer möchte schon gerne schwach sein? Wer möchte schon gerne schwach werden?  
Wer denkt schon gerne über seine Schwächen nach?   
 
Ein glänzend polierter Tisch, drei Männer mit feinem Schlips und Hemden mit silbernen 
Manschettenknöpfen sitzen ihm gegenüber. Die Klimaanlage surrt leise im Hintergrund, eine 
Sekretärin adrett gekleidet bringt frischen Kaffee herein. Auf dem Stuhl, ein bisschen einsam 
und verloren ein junger Mann mit Schweißperlen auf der Stirn, der mit leicht zittrigen Händen 
versucht seine Krawatte zu lockern. Die gespielte Selbstsicherheit aber nicht aufgibt.  
„Na“ ergreift der Mittlere mit der Brille und Halbglatze das Wort, „Sie haben sich für die Stelle 
beworben,“ Ihr Lebenslauf ist makellos, Ihre Zeugnisse überzeugend, Ihr Fachwissen exzellent, 
auch über Ihre Ziele haben Sie sich Gedanken gemacht…eine Frage hätte ich aber schon noch: 
Was sind eigentlich Ihre Schwächen?“  
 
Was würde ich antworten, wenn ich beim Bewerbungsgespräch sitzen würde? 
Was würde ich antworten, wenn SIE mich fragen? Vermutlich würde ich banale Schwächen 
benennen und die Wirklichen unter den Tisch fallen lassen: „Ich habe eine Sehschwäche“, „ich 
kann kein Fußball spielen“, „ich kann nicht kochen“… das sind die Top 3 meiner größten 
Schwächen!  
 
„Völliger Blödsinn“, würden Sie dann zu Recht erkennen. Als ob der Pfarrer sonst keine 
Schwächen hat! Kann ich die Schwachheit überhaupt zulassen? Schwachheit zulassen, in einer 
Gesellschaft die auf Stärke und Wachstum setzt. Soweit kommt es noch, dass ich meine 
Schwachheit offenbare,  mich am Ende noch meiner Schwachheit rühmen würde.    
 
„Lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig?“  
 
„Das ist ein Schlag ins Gesicht“, denkt sich die Frau, als sie den Spruch auf dem abgerissenen 
Kalenderblatt liest. Seit 2 Jahren liegt sie nun im Bett, kann nur schwer aufstehen. Für die 
Gesellschaft ist sie schon lange nicht mehr von Nutzen, eher eine Belastung.  
Sie liegt im Bett, schaut an die Decke und denkt über den Spruch nach. Dann rumort es in ihr, 
„Lass dir an meiner Gnade genügen“ - wie oft habe ich um Heilung gebetet. Wie oft habe ich 
um Gottes Hilfe gefleht, wie oft habe ich Gott angerufen… verschone mich.“ 
Da fasst sie einen Entschluss! Sie nimmt ein Blatt Papier, den Kugelschreiber aus der Schublade 
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und schreibt einen Brief:  
 
Lieber Paulus, 
deine Worte aus dem 2 Korintherbrief haben mich sehr gekränkt. „Lass dir an meiner Gnade 
genügen“ Weißt du eigentlich, wie diese Worte auf Kranke, auf Schwache wirken? Was soll das 
heißen: Heilung ist nicht notwendig? Ich soll mich mit der Gnade begnügen? Ich soll mich 
meinem Schicksal fügen, weil es egal ist, ob es mir gut geht oder nicht? Der Spruch nimmt 
meinen Schmerz nicht ernst.  
Du, der große Paulus, weißt du überhaupt, wie man sich schwach fühlt?       
 
Erschöpft vom Schreiben der Zeilen legt sie den Brief auf die Seite und schläft ein. Dann träumt 
sie. Sie sitzt auf der Parkbank, mitten im Dorf, der Herbstwind lässt die goldbraunen Blätter um 
ihre Beine tanzen. Die vorbeigehenden Passanten interessieren sie nicht, sie scheint auf 
jemanden zu warten. Da setzt sich Paulus neben sie:  
 
„Ich weiß, wie du dich fühlst“, sagt er mit verständnisvoller Stimme: „Ich fühlte mich zuerst 
auch abgespeist, als ich die Worte hörte. Ich selbst habe so viel Schwachheit erlebt. Die 
Korinther akzeptieren mich nicht als Apostel. Ich wäre zu schwach, ich wäre kein guter Redner, 
ich könnte nicht mit den anderen Predigern mithalten, mit den sogenannten „Überapostel“ 
mithalten. Wo ich hinkomme gibt es Streit und ich schaffe es kaum mich in Korinth 
durchzusetzen.   
Nein, ich verschweige keine meiner Schwächen, keine kritische Lebenssituation: Gefangenschaft 
und Folter, Schiffbruch und Wüstenmarsch, Anfeindung und Denunziation…. All das habe ich 
erlebt. Wahrlich ich habe keinen ruhmreichen Lebenslauf vorzuweisen. Und dann das 
Schlimmste, die Krankheit die mich plagt, wie ein Pfahl im Fleisch.“   
 
„Wie oft habe ich Gott gebeten, angerufen, dass er mich heilt. Und dann sagt er diese Worte:  
(Eigentlich ist es ein Indikativ): „Es genügt dir meine Gnade“. Das soll sie also sein, die Antwort 
Gottes auf meine Bitte? Das soll sie also Sein, die Antwort Gottes auf mein Leid? Das ist wahrlich 
ein Faustschlag ins Gesicht aller, die mühselig und beladen sind. 
 
Aber „warum“, fragt die Frau im Traum, „warum sagt Gott dann so etwas?“  
„Weil es so ist:  Gottes Gnade genügt.“ antwortet Paulus.   
 
Ja. Liebe Gemeinde, Der Bibelvers ist eine Zumutung aber auch eine Zusage.   
Eine Zumutung, weil ich mir u.U. eingestehen muss, dass mein Lebensentwurf, das Idealbild 
meines Lebens nicht erreichbar ist und auch gar nicht das ist, was vor Gott zählt. Und diese 
Einsicht kann schmerzlich sein.  
Eine Zumutung, weil der Spruch von mir ein Umdenken fordert, einen weiteren Blick. Weg vom 
Blick auf die Sorge, die mich belastet, hin zum Blick auf mein ganzes Leben, über dem steht: 
Gottes Gnade genügt, sie ist das was letztlich zählt.  
 
Eine Zumutung, weil der Kreuzestod Jesu endgültig Schluss mit der Gleichung gemacht hat 
Glaube = äußerliches Glück!  
Gottes Gnade entscheidet über mein Leben und das kann ziemlich quer liegen zu dem, was ich 
meine, was über mein Leben entscheidet: Sei es nun Gesundheit, Freude, Familie oder Erfolg.  
Aber gleichzeitig darf man auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen.  
Der Spruch sagt nicht, dass das Leid nicht wehtut.  
Der Spruch sagt nicht, dass man nicht sein Leid klagen darf. 
Er sagt auch nicht, dass Hilfe ausgeschlossen ist.   



Und erst recht rät uns der Spruch nicht zu einem blinden Akzeptieren des Unheils, zu einem 
gehorsamen Erdulden.  
 
Die Gleichung Glaube = äußeres Glück geht zwar nicht auf. Die Gleichung Glaube = ständiges 
Unglück, aber genausowenig.  
Die Zumutung besteht darin auch in schwierigen Situationen den Blick auf Gott und seine Gnade 
zu richten, die letztlich über unser Leben entscheidet, unabhängig, ob ich meine persönlichen 
Lebensziele erreiche oder nicht. 
 
Gelichzeitig ist der Vers aber auch ein Zuspruch: „meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“  
Ich muss nicht der perfekte Apostel sein. Gott braucht keine Helden, Menschen die nur perfekt 
sind (das geht auch gar nicht). Ich bin frei davon, besonders stark, besonders erfolgreich mein 
Leben gestalten zu müssen. Gottes Gnade genügt.  
Durch seine Gnade kann auch aus unserer Schwachheit etwas Gutes entstehen. Gerade in dieser 
Schwachheit, in der ich selbst keine Kraft spüre, kann Gott durch mich wirken!  
Bei Gott kommen eben nicht nur die Harten in den Garten, auch aus den kleinen, schwachen 
kann am Ende eine große Pflanze wachsen.  
 
Der Beste Beweis: Wer weiß heute noch einen Namen der Überapostel, die in Korinth so hoch 
gelobt wurden. Niemand! Es ist überhaupt nicht überliefert. Wir wissen von Ihnen nur, weil ein 
schwacher, schlechter Redner, ein krankheitsgeplagte durchsetzungsarmer Paulus, uns in seinen 
Briefen davon berichtet! Der Apostel, der für die Verbreitung des Evangeliums eine der 
entschiedensten Rollen gespielt hat und dessen Name heute jeder Christ kennt. 
 
Ja, Die Vorstellung von Kraft in der Schwachheit, steht wirklich quer zu der Welt, wie wir sie 
wahrnehmen.  
Ich bin stark: 
Ich bin schwach 
Ich werde schwach. 
Ich werde stark. 
 
Was genügt mir?  
Was brauche ich um zu leben? 
Was brauche ich um zu genügen?  
Christus spricht: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den schwachen 
mächtig, Amen.  

 

Lied „Meine engen Grenzen.“ EG 589

Gebet 

 

Herr Jesus, deine Kraft ist da. 

Stärke uns, wenn wir schwach sind. 

Ermutige uns, wenn die Angst uns quält. 

Fülle uns mit deinem Geist, wenn wir uns leer uns ausgepumpt fühlen. 

 

Herr Jesus, deine Gnade ist da. 

Wirke mit ihr in deine Welt. Wo Erbeben Existenzen zerstören, wo Messer Leben auslöschen,  



wo Viren uns lähmen, wo Hass geschürt wird, wo Streit neu aufflammt und Versöhnung 

unmöglich scheint.  

Da wirke mit deiner Kraft und deiner Gnade in deine Welt. 

 

Dir, barmherziger Herr, vertrauen wir. Gib uns die nötige Kraft für jeden Tag unseres Lebens und 

die Stärke, um die Dinge zu bewältigen, die uns im ersten Augenblick zu groß erscheinen. 

Wir vertrauen auf dich. 

. 

Vaterunser 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten  

über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und schenke uns Frieden. 

Amen. 

 
(Stille) 

Kerze auspusten  
 

Abkündigungen: 

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am 15.11. in bewährter Form um 9:30Uhr und 10:30Uhr  mit 

Pfarrer i.R. Sattler   

Bitte beachten Sie: Sollte noch eine Nachverfolgungspflicht der Gottesdienstbesucher 

bestehen, liegen Kontaktzettel aus, die in einem Umschlag drei Wochen verschlossen gehalten 

werden. Achten Sie auf die Abstandsregeln und tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung.  

 


