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Paulus erlebt Müdmacher 
 2. Kor.11,23: … im Gefängnis gewesen und häufiger ausgepeitscht worden. 

Unzählige Male hatte ich den Tod vor Augen. 24 Fünfmal habe ich von den 
Juden die neununddreißig Schläge erhalten. 25 Dreimal wurde ich von den 
Römern ausgepeitscht, und einmal hat man mich gesteinigt. Dreimal habe 
ich Schiffbruch erlitten; einmal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze 
Nacht hilflos auf dem Meer. 26 Auf meinen vielen Reisen bin ich immer 
wieder in Gefahr geraten durch reißende Flüsse und durch Räuber. ... 

 

 2.Tim.4,16: Als ich mich das erste Mal vor Gericht verteidigte, hat niemand 
zu mir gehalten. Alle haben mich im Stich gelassen – Gott möge es ihnen 
nicht anrechnen! 

Paulus wird nicht müde  
 2.Tim.4,6 Ich sage dir das, weil ich mit dem Todesurteil rechnen muss und 

mein Leben nun bald für Gott geopfert wird. 7 Doch ich habe mit vollem 
Einsatz gekämpft; jetzt ist das Ziel erreicht, und ich bin im Glauben treu 
geblieben. 8 Nun hält der Herr für mich auch den Siegespreis bereit. Er, der 
gerechte Richter, wird mir den Preis am Tag des Gerichts geben… 
 

2.Korinther 4,7-18 
 7 Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, 

nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere 

Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. 8 Von allen Seiten 

dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht erdrückt. 

´Oft` wissen wir nicht mehr weiter, und doch verzweifeln wir nicht. 9 Wir 

werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden 

geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. 10 Tagtäglich 

erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. 

So wird an uns auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus sichtbar. 11 

Es ist wahr: Weil wir Jesus dienen, leben wir in ständiger Todesgefahr, damit 

sein Leben an unserem sterblichen Körper sichtbar wird. 12 So leben wir im 

Angesicht des Todes, und das hat euch das Leben gebracht. … 16 Darum 

werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, 

so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert.17 Denn unsere jetzigen 

Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer, doch sie 

bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern 

wird! 18 So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, 

sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn 

die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein, aber die 

Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern.  

Zerbrechliche Menschen 
 7 Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, 

nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere 

Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist.  

Wie draußen so drinnen? 
 8 Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir 

nicht erdrückt. ´Oft` wissen wir nicht mehr weiter, und doch verzweifeln wir 

nicht. 9 Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu 

Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter.  

 2.Kor.6,9 Ich werde verkannt und bin doch anerkannt. Ich bin ein Sterbender 

und doch lebe ich. Ich werde misshandelt und doch komme ich nicht um. 10 

Ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler 

und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. 

Innere Erneuerung 
 … 16 Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äußerer 

Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. 

 Sprüche 4,23: Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das 

Leben.  

 18 So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern 

blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. 

predigt 
Comeback                                        30.9.12/Martin Benz   

Teil 7: Comeback des Glaubens 2 

 


