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Mit freundlicher Genehmigung  
des Schwengeler Verlages aus: 
Watchman Nee, Mit allem was ich habe 
 
Für den Umschlag ist eine stark verkleinerte Seite aus der 
Lutherbibel von 1545 verwendet worden. 
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Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, 

Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien wider-

fahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über 

Vermögen, so dass wir sogar am Leben verzweifelten. 

Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des 

Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst ver-

trauten, sondern auf GOTT, der die Toten auferweckt.                                               

   2. Korinther 1,8-9 

 

Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit 

das Übermaß der Kraft von GOTT sei und nicht aus uns. 

In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt; keinen 

Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg; verfolgt, aber 

nicht verlassen; nieder-geworfen, aber nicht vernichtet; 

allezeit das Sterben JESU am Leib umhertragend, damit 

auch das Leben JESU an unserem Leibe offenbar werde.                     

 2. Korinther 4,7-10 

 

… durch Ehre und Unehre, durch böse und gute 

Nachrede, als Verführer und Wahrhaftige; als Unbe-

kannte und Wohlbekannte; als Sterbende, und siehe, 

wir leben; als Gezüchtigte und doch nicht getötet; als 

Traurige, aber allezeit uns freuend; als Arme, aber viele 

reich machend; als nichts habend und doch alles 

besitzend.    2. Korinther 6,8-10 
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… auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarun-

gen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir 

ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass 

er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht 

überhebe. Um dessentwillen habe ich dreimal den Herrn 

angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat 

zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine 

Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne 

will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten 

rühmen, damit die Kraft CHRISTI bei mir wohne. 

Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an 

Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängs-

ten um CHRISTI willen; denn wenn ich schwach bin, 

dann bin ich stark.                          2. Korinther 12,7-10 
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Der Paulus  

des zweiten Korintherbriefes 

Beim Lesen des zweiten Korintherbriefes 

scheinen uns zwei Personen zu begegnen – 

Paulus in sich selbst und Paulus in CHRISTUS. 

Was Paulus hier sagt, vom Eingangskapitel 

bis zum Schlusskapitel, liegt alles auf der 

gleichen Linie. Der leitende Grundgedanke,          

dem wir durch den ganzen Brief begegnen, 

lässt sich mit seinen eigenen Worten zusam-

menfassen: „Wir besitzen aber diesen Schatz 

in irdenen Gefäßen.“ Bereits im ersten Kapi-

tel lesen wir von diesem Schatz in irdenen 

Gefäßen, und bis hin zum letzten Kapitel sto-

ßen wir fortlaufend auf das irdene Gefäß, 

begegnen jedoch auch immer wieder dem 

Schatz. Der zweite Korintherbrief ist das per-

sönlichste Buch des Neuen Testaments. 

Andere Briefe vermitteln uns die Offenba-

rung GOTTES, der zweite Korintherbrief 

aber ist darin einmalig, dass er uns den 

Menschen vor Augen führt, durch den GOTT 

uns Seine Offenbarung mitteilt. Ohne diesen 

Brief wüssten wir wohl um das Werk, das 
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Paulus vollbrachte, aber der Mensch, der es 

vollendete, wäre uns unbekannt geblieben. 

Er war ein irdenes Gefäß. 
 

Der Ideal-Christ 

Als ich an CHRISTUS gläubig wurde, hatte ich 

vorerst einmal meine eigene Auffassung, wie 

ein Christ sein müsse, und versuchte auch mein 

Äußerstes, solch ein Christ zu sein. Ich hielt 

dafür, dass ich bereits vollkommen wäre, 

wenn ich die meiner Vorstellung entsprechen-

de Stufe erreicht hätte. Ich strebte nach Voll-

kommenheit, hatte jedoch meine eigene An-

sicht über diesen Stand. Ich stellte mir vor, ein 

vollkommener Christ müsse von morgens bis 

abends nur lächeln! Sobald er eine Träne 

vergieße, gehe er des Sieges verlustig. Ich 

dachte auch, er müsse einen unerschütterlich-

en Mut haben. Wenn er unter irgendwelchen 

Umständen auch nur das leiseste Anzeichen 

von Furcht zeige, so beweise dies, dass es 

ihm ernstlich an Glauben und Vertrauen zum 

HERRN fehle, und er könne demzufolge nicht 

vollkommen sein. 
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Paulus war ein Mensch 

Bei dieser klar umgrenzten Vorstellung von 

einem Christen blieb ich, bis ich eines Tages 

beim Lesen des zweiten Korintherbriefes auf 

eine Stelle stieß, wo Paulus von seinem 

Traurigsein spricht. Das verwunderte mich. 

Paulus traurig? Wie war das möglich? Dann 

las ich, dass er viele Tränen vergoss, und ich 

fragte mich aufs Neue, ob Paulus wirklich 

geweint haben mochte? Ich las, er sei 

bedrückt und ratlos gewesen, und fragte 

mich wiederum: War Paulus wirklich 

bedrückt? Kann es sein, dass Paulus ratlos 

war? Ich las auch: „… dass nämlich das Leid 

so übergewaltig, so unerträglich schwer auf 

uns gelastet hat, dass wir sogar unser Leben 

verloren gaben“, und wunderte mich, ob es 

wirklich wahr sein konnte: Paulus – die Hoff-

nung aufgegeben? Es wäre mir nie einge-

fallen, dass ein Mann wie Paulus Erfahrungen 

dieser Art gehabt haben könnte. Als ich aber 

weiterlas, wurde mir die Tatsache immer 

mehr bewusst: Christen sind nicht eine Art 

Engelwesen, und Paulus ist in seiner Art gar 
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nicht so sehr von uns verschieden. Ich 

entdeckte in der Tat, dass auch Paulus ein 

Mensch war, und zwar einer von genau der 

mir so wohlbekannten Art. Hier ist ein Mann, 

der Furcht hatte und trotzdem stark war; er 

war von Feinden umgeben und trotzdem 

nicht gefangen; anscheinend besiegt und 

doch nicht vernichtet. Wir sehen ihn schwach, 

aber gerade er erklärt: „Wenn ich schwach 

bin, dann bin ich stark.“ Wir erfahren, dass 

er das Sterben JESU an seinem Leibe trägt, 

aber dennoch sagen kann, dass auch das 

Leben JESU an seinem Leibe sichtbar werde. 

Wir hören von „übler Nachrede“, aber auch 

von „guter Nachrede“. Er scheint ein „Ver-

führer“ zu sein und nichtsdestoweniger 

„wahrhaftig“. Er scheint „unbekannt“ zu sein 

und ist doch „wohlbekannt“. Er ist wie ein 

„Sterbender“  und dennoch „lebt“ er. Er zählt 

zu den „Leidtragenden, aber doch allezeit 

Fröhlichen“, zu den „Armen, die aber viele 

reich machen“, zu jenen, „die nichts haben 

und doch alles besitzen“. Das ist ein Christ. 
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Ein geistlicher Widerspruch 

Seid ihr euch bewusst, was Christsein heißt? 

Dass der Christ ein Mensch ist, dem eine 

wesenhafte Unbeständigkeit eigen ist? Ein 

Mensch, dem ein angeborener Widerspruch 

innewohnt? Dieser Widerspruch ist von 

GOTT. Manche haben die Vorstellung, das 

Christentum bestünde aus lauter Kostbarkei-

ten und nicht auch aus irdenen Gefäßen. 

Wenn sie irgendwo auf das irdene Gefäß 

stoßen, dann halten sie schon alles für falsch. 

Aber GOTTES Auffassung ist völlig verschie-

den von derjenigen des Menschen. Hier 

haben wir, was GOTT darüber denkt: „Wir 

besitzen aber diesen Schatz in irdenen 

Gefäßen.“ Es ist also keine hoffnungslose 

Sache, wenn das irdene Gefäß sichtbar 

wird. GOTT gibt nicht nur das irdene Gefäß, 

ER legt sogar einen Schatz hinein. Der Schatz 

findet sich immer in irdenen Gefäßen. Lasst 

es mich sagen, dass kein einziger Mensch ein 

derartiges irdenes Gefäß besitzt, dass der 

Schatz in ihm nicht sichtbar werden könnte. 

Die Schönheit des Schatzes wird durch das 
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Gefäß, in dem er sich befindet, noch besser 

zur Geltung gebracht. Paulus war ein 

Mensch, ein typischer Mensch, aber sein 

Leben strahlte das Leben des HERRN aus. Er 

war kein Automat, er war ein Mann von Ge-

fühl. Er war weder beständig traurig, noch 

unverändert fröhlich. Zur selben Zeit, da er 

traurig war, war er auch frohgemut. Es ist 

charakteristisch für das Christentum, dass 

selbst dann, wenn Tränen fließen, das Antlitz 

sich zu einem Lächeln lockern kann. Wenn wir 

Christen begegnen, erwarten wir immer, es 

sollten keine Spuren eines irdenen Gefäßes 

an ihnen wahrzunehmen sein; und doch, 

selbst wenn wir wahrhaft treuen Kindern des 

HERRN begegnen, erkennen wir augenblick-

lich ihre charakteristischen Eigenheiten. Wir 

erkennen, zu welcher Menschengattung sie 

von Natur aus gehören, erkennen aber auch 

die Art ihrer Persönlichkeit im HERRN. Ich 

kannte eine Schwester, die hatte ein sehr 

schnelles Temperament. Sie war in allem 

schnell: im Reden, im Tadeln, im Schreiben 

von Briefen und ebenso schnell auch darin, 

diese Briefe wieder zu zerreißen. Man er-
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kannte augenblicklich, welcher Gattung Leute 

sie angehörte, konnte jedoch in ihr auch 

gleichzeitig den HERRN sehen. Deutlich sah 

man, wie sie unter Prüfungen litt, nahm aber 

auch gleichzeitig ihren geistlichen Reichtum 

wahr. Man sah den Schatz in ihrem irdenen 

Gefäß. Schon viele Leute erklärten mir, für 

eine gewisse Sache gebetet zu haben. Sie 

bezeugten, an GOTT zu glauben und völlig 

gewiss zu sein, dass GOTT ihr Gebet erhört 

habe und ihnen die Bitte gewähren würde. 

Doch es geschah nichts. Warum wohl? Ihr 

Glaube war zu wunderbar. Der Schatz war 

nicht im irdenen Gefäß. Manch andere Men-

schen kamen und erzählten mir von ihren 

Tränen und Befürchtungen, während sie doch 

nur dem HERRN zu vertrauen suchten. Ob-

schon sie ihre Bitten vor GOTT brachten und 

Seine Verheißungen in Anspruch nahmen, 

stiegen doch fortwährend wieder unerwar-

tete Zweifel in ihnen auf. Lasst euch das 

sagen: Zweifel können dem wahren Glauben 

nichts anhaben. Der Schatz des wahren 

Glaubens tritt zwar in einem irdenen Gefäß 

des Zweifelns in Erscheinung, aber das 
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irdene Gefäß vermag den Wert des 

Schatzes nicht zu schmälern. In einer solchen 

Umgebung erstrahlt der Schatz nur in einer 

um so erhabeneren Schönheit. Versteht mich 

aber nicht falsch, ich will nicht zum Zweifeln 

ermutigen. Ich möchte jedoch klarstellen, dass 

der christliche Glaube weder nur eine Ange-

legenheit des Schatzes, noch nur des irdenen 

Gefäßes, sondern des Schatzes im irdenen 

Gefäß ist. Ich erinnere mich gerne des 

Gebetes der ersten Gemeinde um Petri 

Befreiung aus der Hand gottloser Menschen. 

Als Petrus zurückkam und an die Tür klopfte, 

sagten die Gläubigen, es wäre ein Engel. 

Merkt ihr etwas? Sie hatten Glauben, wahren 

Glauben, jene Art von Glauben, die von 

GOTT Erhörung bringen konnte, aber auch 

die menschliche Schwachheit trat noch in 

Erscheinung, und das sehr offenkundig. Der 

Glaube, den heute viele Gotteskinder zu 

haben vorgeben, ist größer als jener der 

Gläubigen, die im Haus der Maria, der 

Mutter des Johannes Markus, versammelt 

waren. Und sie sind so sehr davon überzeugt 

und sicher, dass GOTT einen Engel senden 
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und jedes Tor im Gefängnis sich öffnen 

werde. Wenn nur der Wind weht, so hören 

sie schon Petrus an die Tür klopfen! Beginnt 

der Regen zu plätschern, dann ist es wiede-

rum Petrus, der an die Tür klopft! Diese Leute 

sind zu leichtgläubig; ihr Glaube hat nichts 

mit dem echten Glauben zu tun. Im Christen-

tum tritt das irdene Gefäß immer in 

Erscheinung, obschon es sich dabei nicht um 

eine Frage des irdenen Gefäßes handelt, 

sondern um den sich darin befindlichen 

Schatz. Im Leben eines „normalen“ Christen 

mag sich gerade dann, wenn der Glaube 

nahe daran ist, GOTT zu erfassen, gleich-

zeitig die Frage erheben, ob er vielleicht 

doch im Irrtum sein könnte. Wenn er im 

HERRN am stärksten ist, dann ist er sich oft-

mals seiner Unfähigkeit am meisten bewusst; 

wenn er am mutigsten ist, wird er doch einer 

inneren Furcht gewahr; wenn er am freudig-

sten ist, kommt gleichwohl ein Gefühl des 

Elends über ihn. Gerade dieser Gegensatz 

ist aber der Beweis dafür, dass sich in seinem 

irdenen Gefäß ein Schatz befindet.  
 



14 

GOTTES Kraft zeigt sich in der 

Schwachheit des Menschen 

Paulus spricht von einem Stachel, den er im 

Fleisch hatte. Worin dieser Stachel bestand, 

wissen wir nicht, aber es war ein ihn 

schwächender Umstand, um dessen Behebung 

er dreimal gebetet hatte. GOTTES Antwort 

aber lautete: „Meine Gnade ist für dich 

genügend, denn meine Kraft gelangt in der 

Schwachheit zur Vollendung“ (2.Korinther 

12,9). Wie kann das sein? Kann denn die 

Kraft des HERRN in einem schwachen 

Menschen in Vollkommenheit zum Ausdruck 

kommen? Genau das ist christliches Leben. 

Christlicher Glaube bringt weder die Beseiti-

gung der Schwachheit, noch ist er nur eine 

Kundgebung göttlicher Kraft; er ist die 

Offenbarung der göttlichen Kraft in der 

menschlichen Schwachheit. Das Christentum 

bringt keine neue, wunderbare Art von 

engelgleichen Wesen, sondern menschliche 

Wesen, in deren Schwachheit sich die gött-

liche Kraft entfalten kann. Lasst mich das an 

einem Beispiel veranschaulichen. Ich war 
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einmal ernsthaft erkrankt. Innerhalb zweier 

Monate wurde dreimal eine Röntgen-

aufnahme gemacht, und jedes Mal erhielt ich 

sehr schlechten Bescheid. Ich betete, und ich 

glaubte. Ich hatte gehofft, GOTT würde mich 

heilen, aber obschon ich verschiedene Male 

eine mächtige Stärkung meiner Kräfte erfuhr, 

war doch die Wurzel der Krankheit geblie-

ben und damit die Möglichkeit eines Rück-

falls jederzeit gegeben. Das beunruhigte 

mich. Was halfen mir vorübergehende Stär-

kungen? Dann stieß ich beim Bibellesen eines 

Tages auf jenen Abschnitt im zweiten Korin-

therbrief, wo geschrieben steht, wie Paulus 

dreimal um Wegnahme des „Stachels“ bat. 

GOTT tat es nicht, sprach aber zu ihm: 

„Meine Gnade ist für dich genügend.“ Um 

des Stachels willen empfing er umso mehr 

Gnade. Weil die Schwachheit bestehen 

blieb, nahm die Gnade zu. Nun sah ich, was 

christlicher Glaube ist! Ich bat um noch 

klarere Erkenntnis. Da kam mir der Gedanke 

an ein Boot, das wegen eines Felsblocks, der 

eineinhalb Meter aus dem Flussbett ragte, 

nicht weiterkam. Ich hatte in meiner Situation 
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gebetet: „HERR, wenn es dir gefällt, dann 

entferne den Felsblock!“ Nun aber stieg in 

mir die Frage auf, was wohl besser wäre: 

Wenn der Felsblock verschwinden würde 

oder wenn der HERR den Wasserstand genü-

gend ansteigen ließe? Ich entschied mich für 

das Letztere, und von diesem Tag an waren 

viele meiner Schwierigkeiten wie verschwun-

den. Ich will damit nicht sagen, dass ich nie 

mehr versucht wurde, aber GOTT sei Dank, 

ich hatte entdeckt, dass ER andere Möglich-

keiten hat, mit Schwierigkeiten fertig zu wer-

den als nur durch deren Beseitigung. Im 

christlichen Leben geht es nicht darum, die 

Felsblöcke entfernt zu sehen, sondern viel-

mehr darum, den Wasserstand ansteigen zu 

lassen. Habt ihr Schwierigkeiten? Ich denke 

ja. Habt ihr schwache Punkte? Die haben wir 

alle. Denkt daran: Es geht dem HERRN nicht 

darum, uns auf der unangenehmen Seite von 

unseren Schwachheiten zu befreien, noch uns 

auf der angenehmen Seite beliebig Kraft zu 

verleihen. All die Kraft, die ER gibt, wird in 

Schwachheit offenbar. All die Schätze, die 

wir besitzen, haben wir in irdenen Gefäßen.  
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Menschliche Schwachheit setzt GOTT 

keine Grenzen 

Es ist Grund zu großer Dankbarkeit GOTT 

gegenüber, dass keine menschliche Schwach-

heit die göttliche Kraft einzuschränken 

vermag. Wir sind geneigt anzunehmen, dort 

wo Traurigkeit bestehe könne keine Freude 

sein; wo Tränen seien könne kein Lobpreis 

sein; wo Schwachheit ist müsse die Kraft 

fehlen; wo Zweifel bestehen sei kein Glaube 

zu finden. Lasst es mich aber mit allem 

Nachdruck sagen: GOTT trachtet danach, uns 

dahin zu bringen, wo wir erkennen, dass 

alles, was zum Menschen gehört, nur den 

einen Sinn hat, ein irdenes Gefäß zu sein, 

das den göttlichen Schatz enthält. Sollten wir 

niedergeschlagen sein, so wollen wir uns 

fortan nicht der Niedergeschlagenheit erge-

ben, sondern dem HERRN. Dann wird der 

Schatz gerade aus diesem irdenen Gefäß 

umso herrlicher hervorleuchten. Ich rede hier 

nicht in Theorie; ich weiß, wovon ich spreche. 

Hierin liegt die Herrlichkeit des christlichen 

Glaubens, dass GOTTES Schatz in jedem 



18 

irdenen Gefäß offenbar werden kann. 

Christlicher Glaube ist ein Widerspruch, und 

wir Christen erfahren GOTT gerade, wäh-

rend wir dieses widersprüchliche Leben 

leben. Je weiter wir im christlichen Leben 

voranschreiten, umso widersprüchlicher wird 

es. Der Schatz wird immer mehr offenbar, 

doch das irdene Gefäß bleibt dasselbe 

irdene Gefäß. Das ist etwas Wunderschönes. 

Schaut euch nur einmal die göttliche Geduld 

in einem von Natur ungeduldigen Menschen 

an und vergleicht dieses Bild mit einem 

Menschen, den überhaupt nichts aufzuregen 

vermag. Betrachtet die göttliche Demut in 

einem von Natur aus hochmütigen Menschen 

und vergleicht diesen mit einem, der schon 

immer eine bescheidene Gesinnung an den 

Tag legte. Achtet einmal auf die Kraft 

GOTTES in einem Menschen mit schwacher 

Veranlagung und vergleicht ihn mit einer von 

Natur aus starken Person. Die Unterschiede 

sind gewaltig. Von Natur aus schwache 

Menschen neigen immer zur Annahme, sie 

wären infolge der irdischen Eigenschaften 

des Gefäßes untauglich. Aber das ist kein 
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Grund zur Niedergeschlagenheit, denn der 

Schatz im Gefäß ist von solch kostbarer 

Beschaffenheit, dass er aus einem solchen 

Gefäß nur noch mit größerer Pracht 

hervorstrahlt.  

Brüder und Schwestern, lasst es mich noch-

mals sagen: Es geht hier einzig um die 

Beschaffenheit des Schatzes und nicht um die 

Natur des Gefäßes, in dem er sich befindet. 

Es ist töricht, den negativen Gesichtspunkt zu 

betonen; unser Interesse gilt daher vielmehr 

der positiven Seite. Der HERR vermag sich im 

Leben eines jeden unter uns zu offenbaren, 

und wenn das geschieht, werden viele den 

Schatz sehen. 
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