
Mittwoch 24.06;   Phil. 4, 13, 1 

Vertrauen in die Quelle unserer Kraft haben! 

„Ich vermag alles durch den, der mich stark macht (Christus). „ 

Viele wünschen sich, das sie sagen konnten, Ich schaffe alles! 

Paulus stellt sich hier nicht als „Paulus der Starke“, heraus.    

Im Gegenteil er stellt sich als der Schwache heraus. Er sagt; Ich 

schaffe alles, wenn Gott es will. 

Ich vermag „Alles“. Alles heißt wirklich alles. Nicht nur die 

einfachen Dinge. Ich bin mir sicher, dass Gott seine Hand jeden 

Tag in jeder Lage über mir halt. 

 

Gott hat mir verheißen; „Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. 

Je schwacher du bist, desto starker erweist sich meine Macht an 

dir.“ 2 Kor. 12,9 

Paulus hat auch in  den qualvollsten Stunden seines Lebens nicht 

daran gezweifelt, dass Jesus ihm uneingeschränkt gnädig ist. Und 

diese Gnade Jesu ist alles, was er zum Leben und Wirken braucht.  

Wäre ein Apostel in sich selbst stark, so würde er eben damit die 

Kraft Jesu weniger nötig haben. Das will Paulus nicht.  

„Ich“ betont Paulus. Aber sofort wird deutlich dass er alles nur 

schafft wenn Jesus mit ihm ist. 

 

Z:B: Das Messer des Chirurgen verpflanzt das Herz, aber der 

Meister fuhrt es mit seiner Hand. 

Die Lampe gibt Licht, aber nur weil sie an der Stromquelle 

angeschlossen ist. 

 

Wir werden jede Lebenssituation meistern wenn Jesus uns dazu 

die Kraft schenkt. 

Du verlierst keine Zeit, wenn du auf Gott wartest. Gott antwortet 

oft anders als wir es erwarten.  

Ein amerikanischer Soldat schieb in sein Tagebuch; „Ich bat Gott 

um Starke, damit ich etwas fur ihn leisten kann, aber er gab mir 

Schwache, damit ich demütig gehorchen lernte. 



Ich bat um Starke, aber er gab mir Schwache, damit ich spure, 
dass ich Gott brauche. Ich bekam nichts worum ich gebetet hatte, 

doch alles worauf ich gehofft hatte. Ich bin von allen Menschen 

am meisten gesegnet.“ 

Bete in deinen Gebeten immer das Gottes Willen geschehen soll, 

denn er weiß viel besser was dir dient. 

 

Jeder macht die Erfahrung, dass Gott anders handelt als er es 

erwartet. Er weiß was wir brauchen, was uns stärkt und was uns 

segnet. 

Wir wollen uns verwirklichen, aber er schenkt uns Mittel damit wir 

fur ihn Frucht bringen. 

Wenn wir auf unseren Eigenwillen verzichten, kann ER in uns 

stark werden. 

 

Gebet 

 

 

 

 

 


