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Durch unsere Schwachheiten hindurch

Neulich hatte ich einen Handwerker im Haus, mit 
dem ich »über Kirche« ins Gespräch kam. Für ihn war 
Kirche schlicht unattraktiv. Trotz allen Bemühungen, 
durch Lieder, klug erarbeitete Worte, gutes Auftre-
ten und ein schönes Ambiente einen angenehmen 
Rahmen zu schaffen gelingt es uns eher selten, diese 
Attraktivität auszustrahlen. Seit ich Pastor bin habe 
ich zahllose Bücher und Artikel gelesen, wie Kirche 
diese Attraktivität gewinnen kann, und die meisten 
Ratschläge drehen sich um Äußerlichkeiten. 

Wie schade, denn was Paulus in diesem Text sagt, 
weist in eine völlig andere Richtung. Was wäre, wenn 
die Anziehung und Bedeutung, die wir für andere 
Menschen als Gemeinde und Kirche haben, weniger 
von unserem Auftreten und Verkaufstalent abhinge 
(so angenehm ich souveräne Leitung und nachvoll-
ziehbar kluge Predigten finde), als vielmehr von der 
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Kraft, die sich unter uns erweist. Und was wäre, wenn 
diese Kraft in eben dieser manchmal nicht leicht zu 
vermittelnden Botschaft vom Kreuz läge? 

Muten wir uns und anderen das doch mal neu zu: Ver-
gebung von Schuld, neues Leben durch den Heiligen 
Geist und Nachfolge, bei der wir unser Leben an Gott 
und unsere Nachbarn verschenken. 

Über die Wirksamkeit von Kirche entscheiden weni-
ger unsere Fähigkeiten. Sie zeigt sich vielmehr da, 
wo Gott zu Wort kommt und sein Geist Raum hat. 
Trauen wir es ihm doch zu, dass er sein Evangelium 
wirksam macht, und sei es durch unsere Schwach-
heiten hindurch.
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Meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten 
menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. (1. Korinther 2,4)

ICH DANKE
• für die vielen Erfahrungen der Hilfe Gottes in 

vielen unserer kleinen Gemeinden;
• für Menschen, die in ihrem manchmal so heraus-

fordernden Alltag ihre Hoffnung darauf setzen, 
dass Gott sie liebt und ihr Beten hört;

• für Pastoren und Pastorinnen, die zuversichtlich 
ihren Dienst tun und andere damit ermutigen.

ICH BETE
• für den Mut, die alten Wahrheiten von Vergebung, 

Hingabe und einem neuen Leben in der Kraft des 
Heiligen Geistes neu in den Mittelpunkt zu rücken;

• um die Erfahrung, dass in unseren Gemeinden und 
Gottesdiensten neu Gottes Kraft für viele erfahrbar 
wird;

• für Menschen in Nöten, dass sie neue Zuversicht 
bekommen, dass Gott sie hört, sie liebt und ihnen 
aufhilft.


