
Kostbarer Inhalt im zerbrechlichen Gefäß: 

Von der »Widersprüchlichkeit« – der Paradoxie –  

im Leben des Christen! 

 

»Ein Christ ist absolut furchtlos, grenzenlos glücklich, aber immer in Schwierigkeiten!«  

- Carl Friedrich von Weizsäcker 

 

Ein erfahrener Christ schilderte seine Vorstellungen vom Christsein, die er früher einmal hatte, so: 

»Ich dachte es ist eine vollkommene, ideale Lebensform.« - Nach weiteren, wesentlichen 

Erfahrungen stellte er fest: »Dieses Bild stimmt nicht mit der Realität überein. Um wahrhaftig zu sein, 

musste ich mich von mancher – mir lieb gewordenen Theorie – distanzieren!« In meinem Leben als 

Christ machte ich ähnliche Erfahrungen. Als Hilfe für solche, die ihre unrealistischen Vorstellungen 

korrigieren wollen, möchte ich hier etwas ausführlicher darauf eingehen. 

 

1. »Wunderbare« Vorstellungen 

 

Als ich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kam, hatte ich meine eigene Vorstellung vom 

Christsein. Ich strebte - wie viele Christen - nach Vollkommenheit. Ich dachte: Ein vollkommener 

Christ müsse von morgens bis abends lächeln. Wenn er auch nur eine Träne vergießt, ist es mit 

seinem Sieg aus. - Weiter stellte ich mir vor, ein Christ müsse einen unerschütterlichen Mut haben. 

Schon das leiseste Anzeichen von Furcht beweist, dass es ihm an Glauben und Vertrauen zu Jesus 

Christus, seinem Herrn, fehlt. Ich blieb bei solchen Vorstellungen, bis ich auf den 2. Korintherbrief 

aufmerksam gemacht wurde. Dort las ich u.a. vom »Traurigsein des Apostels Paulus«:  

»Denn ich schrieb euch aus großer Trübsal und Angst des Herzens unter vielen Tränen ... !«  

- 2. Korinther 2, 4 

 

Paulus und traurig! Wie war das möglich? Für mich war es bisher unvorstellbar, dass Paulus - als 

konsequenter Christ - derartige Regungen gekannt haben sollte! - Einmal berichtet er sogar: »... wo 

wir über die Maßen beschwert waren, und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten.« 

(2. Kor 1,8) Der »gewaltige« Paulus war wohl doch ein Mensch wie du und ich! 

 



Hilfe im Blick auf meine »wunderbaren« aber unrealistischen Vorstellungen bekam ich durch das 

Bekenntnis von Paulus: »Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die 

überschwengliche Kraft von Gott sei und nicht von uns!« - 2. Korinther 4, 7 

Paulus spricht hier nicht vom »Schatz im Schatz«, sondern vom »Schatz im irdenen Gefäß«. 

 

2. Der »Schatz« 

 

Unter »Schatz« versteht Paulus das, was Gott in unser Leben hineingibt: Jesus Christus, ewiges 

Leben, Glauben, Hoffnung, Liebe, Frieden, den Heiligen Geist, ...! 

 

»Jesus Christus in uns ... die Hoffnung der Herrlichkeit!« - Kolosser 1, 17 

 

»Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?«  

- 1. Korinther 3, 16 

  

 

 

 

 

 

 

 



3. Das »irdene Gefäß« 

 

 

Nach dem Duden bedeutet »irdenes Gefäß«: »Aus Erde gebrannte Tonware.« - Im Altertum wurden 

wertvolle Gegenstände, wie z. B. Schriftrollen - auch Handschriften der Bibel - in solchen Tonkrügen 

aufbewahrt. Das waren »irdene Gefäße«! 

 Paulus denkt bei »irdenen Gefäßen« - wie der Zusammenhang zeigt - an unseren »zerbrechlichen, 

vergänglichen Körper«. Dazu gehört auch unser »zerbrechliches, unstetes Seelenleben«! 

Manche meinen, das Christsein würde nur aus »lauter Kostbarkeiten« und nicht auch aus »irdenen 

Gefäßen« bestehen. Wenn sie dann auf das »irdene Gefäß« stoßen, sind sie enttäuscht. – Es ist 

ratsam: Nicht so nah an Christen herantreten, sonst geht der Lack ab!  

 

Wir müssen feststellen: 

Gottes Auffassung vom Christsein ist völlig anders. Was allgemein darunter verstanden wird, hält der 

Wirklichkeit nicht stand. Viele Christen fühlen sich durch ihre Misserfolge als Versager. Auf diese 

Weise leben sie ihr »armseliges Leben« als Christ, das alles andere, aber auf keinen Fall ansteckend 

oder missionarisch ist. 

 

Wie kann man den »Schatz« und das »irdene Gefäß« zueinander in Beziehung setzen? 

 



4. Beim Christsein geht es nicht um den »Schatz« oder um das »irdene Gefäß«, sondern um den 

»Schatz im irdenen Gefäß« 

 

 

Paulus zeigt uns, wie realistisch Gott das Leben des Christen sieht: »Wir besitzen aber diesen Schatz 

in irdenen Gefäßen!« Es ist also keine hoffnungslose Sache, wenn das irdene Gefäß sichtbar wird! 

 

Viele erwarten nicht, dass wir beim Christen Spuren eines irdenen Gefäßes wahrnehmen. Diese 

Spuren werden aber immer vorhanden sein! - Manche erzählen von ihren Tränen und 

Befürchtungen, obwohl sie doch versuchten, Jesus Christus zu vertrauen. Sie breiteten ihre Bitten 

offen vor ihm aus. Seine Verheißungen nahmen sie konsequent in Anspruch. Trotzdem stiegen 

fortwährend und unerwartet Zweifel in ihnen auf. 

 

Wir stellen fest: 

Der »Schatz« des neuen Lebens mit Jesus Christus tritt zwar in einem »irdenen Gefäß« in 

Erscheinung. - Das »irdene Gefäß« vermag aber den Wert des »Schatzes« nicht zu schmälern. In 

einer solchen Umgebung erstrahlt der »Schatz« in einer umso erhabeneren Schönheit.  

 

 

 



5. Gottes schrankenlose Kraft  

 

In Apostelgeschichte 12 wird berichtet, wie die »Urgemeinde« um die Befreiung von Petrus aus dem 

Gefängnis betete. Als Petrus befreit war, klopfte er an die Tür des Hauses, hinter welcher sich der 

Gebetskreis versammelt hatte. Die unerwartete Reaktion: Das kann nur der Engel des Petrus sein! 

Petrus selbst ist ja im Gefängnis! Man hielt offensichtlich diese konkrete Erhörung von Gebeten nicht 

für möglich. Zweifel sind für einen Menschen mit Verstand eine ganz natürliche Sache. 

Die Beter vertrauten auf Gottes Möglichkeiten. Diese konnten bei Gott Erhörung erreichen. Zugleich 

trat aber die menschliche Schwachheit - »das irdene Gefäß« - in Erscheinung. 

 

»Schwanken mag der Glaube wohl zuweilen, aber in die Tiefe der Seele gepflanzt bleibt er doch!«  

- Johannes Calvin 

Es gibt auch das andere Extrem 

Der Glaube, den manche Christen zu haben vorgeben, ist »größer« als jener der »Urgemeinde«. Sie 

sind so sehr davon überzeugt und sicher: Gott wird einen Engel senden und jedes Tor im Gefängnis 

öffnen! Wenn nur der Wind weht, so hören sie schon Petrus an die Tür klopfen! Diese Leute sind zu 

leichtgläubig. Ihr Glaube hat nichts mit echtem Vertrauen auf Gottes Möglichkeiten zu tun.  

Lebendiger Glaube darf nicht mit Fanatismus verwechselt werden. Fanatiker haben ihre Gefühle 

»totgeschlagen« und verdrängen sie. Dazu ist ihnen jedes Thema recht. Auch vor dem Christsein 

machen sie nicht halt. Fanatismus ist eine negative Charakterhaltung. Das Hineinsteigern in ein 

Thema oder eine Vorstellung darf nie mit lebendigem Glauben an Jesus Christus verwechselt 

werden! 

 

»Bei einem Fanatiker sind zwei Dinge sicher: Er wird sich selbst und die Welt nicht ändern!«  

- Winston Churchill 

 

Tatsache ist: Beim Christen tritt das »irdene Gefäß« immer in Erscheinung. 

Es gibt im Leben gerade dann Schwierigkeiten, wenn wir nahe daran sind, Gott zu erfassen. 

Gleichzeitig erhebt sich die Frage im Innersten, ob es vielleicht doch ein Irrtum sein könnte. Gerade 

dieser Gegensatz ist aber der Beweis dafür, dass sich im »irdenen Gefäß« ein »Schatz« befindet! 

Wir können Gott danken, dass keine menschliche Schwachheit die göttliche Kraft einschränken kann. 

Wir nehmen an, wo Traurigkeit bestehe, könne keine Freude sein; wo Tränen sind, könne kein Lob 

sein; wo Schwachheit ist, müsse die Kraft fehlen und wo Zweifel bestehen, sei kein Vertrauen zu 

finden. Gott möchte uns dahin bringen, dass wir erkennen: 

Ein Christ ist ein »irdenes Gefäß«, das den »göttlichen Schatz« enthält! 



6. Der Schatz des Glaubens 

 

Wenn wir niedergeschlagen sind, dann sollten wir uns nicht der Niedergeschlagenheit hingeben. 

Besser, wir wenden uns unserem Herrn zu. Dann wird gerade aus unserem »irdenen Gefäß« der 

Niedergeschlagenheit der »Schatz« des Glaubens umso herrlicher hervorleuchten. Jesus Christus, der 

den Stall und die Krippe nicht verschmäht hat, sind auch wir in unserer Schwachheit nicht zu gering!  

In dieser Hinsicht wird der Glaube des Christen in gewissem Sinne als Widerspruch, als Paradoxie 

empfunden. - Je weiter wir im christlichen Leben »voranschreiten«, umso widersprüchlicher 

empfinden wir es. Menschen, die von Natur aus schwach sind, neigen immer zur Annahme, sie wären 

wegen ihrer Eigenschaften als Gefäß untauglich. Aber das ist kein Grund zur Niedergeschlagenheit! 

Der »Schatz im irdenen Gefäß« ist von kostbarer Beschaffenheit. Aus einem solchen Gefäß strahlt er 

mit erhöhter Pracht. Es geht beim Christsein einzig um die Beschaffenheit des Schatzes und nicht um 

die Natur des Gefäßes, in dem er sich befindet! Jesus Christus, unser Herr, kann sich im Leben eines 

jeden von uns mitteilen! 

 

Der chinesische Schriftsteller Watchman Nee berichtet aus seinem Erleben: 

 

Im Jahr 1929 kehrte ich nach langer und anstrengender evangelistischer Arbeit erschöpft in meine 

Heimatstadt Fuchow zurück. Eines Tages ging ich am Stock die Straße entlang. Ich war sehr schwach 

und - in gesundheitlicher Hinsicht - sehr hinfällig. Da begegnete ich einem meiner früheren College-

Professoren. Er nahm mich mit in eine Teestube, und wir setzten uns hin. Nachdem er mich prüfend 

betrachtet hatte, sagte er:  

»Ich verstehe das nicht! Als Sie im College waren, haben wir sehr viel von Ihnen gehalten. Wir 

hofften, Sie würden etwas Großes erreichen. Und nun! Wollen Sie im Ernst behaupten, dass nicht 

mehr aus Ihnen geworden ist als dies?« 

Bei dieser pointierten, zugespitzen Frage, muss ich gestehen, wäre ich zuerst fast zusammen-

gebrochen und hätte am liebsten geweint. Meine Karriere, meine Gesundheit, es war alles dahin, 

und nun wurde ich von meinem alten Professor so gefragt.  

Aber im nächsten Augenblick schon erkannte ich wahrhaft, was es bedeutet, dass der Geist der 

Herrlichkeit auf mir ruhte. Bei dem Gedanken, mein Leben für meinen Herrn ausschütten zu können, 

wurde meine Seele buchstäblich von Herrlichkeit überflutet. Ich konnte still aufblicken und sagen: 

´Ich preise dich, Herr! Dies ist das Beste, was überhaupt möglich ist; der Weg, den ich gewählt habe, 

ist der richtige!´«  

Aus Watchman Nee, Tisch in der Wüste, Wuppertal 1968 

 

»Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein 

Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch!« - 1. Petrus 4, 14 



7. Zerbruch des »irdenen Gefäßes« 

 

 

 

»Denn wir wissen: Wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen 

Bau, von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel!«  

- 2. Korinther 5, 2 

 

Dann wird es keine Probleme und Schwierigkeiten mit dem »irdenen Gefäß« mehr geben, da das 

Gefäß dann nicht mehr irden, sondern himmlisch, geistlich und ewig ist. 

 

Ein Liedvers fasst diese Gedanken in folgende Worte: 

 

Nur Gefäße, heil´ger Meister, 

doch erfüllt mit deiner Kraft! 

Lass für uns und durch uns strömen 

Leben, das dein Geist uns schafft. 

 

»Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein 

werden. Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn 

sehen, wie er ist.« - 1. Johannes 3, 2 

 

 



»Stückwerk bleibt, was man treibt 

bei der Pilgerfahrt auf Erden,  

bis wir einst vollkommen werden, 

aufgewacht nach deinem Bild« 

 

Aus dem Lied: »Abend ist Jesu Christ ...« 

 

Wir beten jetzt miteinander! 

 

Ich möchte für Dich und mich beten. Bete mit, und Du wirst auch Jesus Christus als lebendige 

Wirklichkeit erfahren! Seinen Schatz will er auch in Dein »armseliges« Leben legen! 

 

»Herr Jesus Christus, ich danke Dir für alles, was Du als Schatz und Reichtum in mein vergängliches 

Leben gelegt hast. - Lass mich nie Anstoß nehmen an dem irdenen Gefäß meines Lebens. Hilf mir, 

wenn das irdene Gefäß bei anderen sichtbar wird. Lass mich das liebevoll einordnen und bewahre 

mich davor, dass ich mich irritieren lasse. - Schenke mir auch, dass ich mich an Deiner Niedrigkeit 

nicht ärgern muss! 

Amen« 

  

Du darfst jetzt so beten: 

 

»Herr Jesus Christus, ich komme zu Dir mit allem, was ich habe und bin. Mach Du - durch Deinen 

Heiligen Geist - in meinem armseligen, unvollkommenen Leben Wohnung. Gestalte es nach Deinem 

Willen. Führe und leite mich auf allen meinen Wegen. Halte mich fest an Deiner Hand! Amen!« 

 

Anmerkung zur Predigt:  

Ich halte diese »Bildpredigt« gern, weil sie tiefe, geistliche Einsichten vermittelt. Zur 

Veranschaulichung nehme ich folgende Gegenstände auf die Kanzel: 

 

• Verrotteter Blumentopf = Irdenes Gefäß 

• Kieselstein mit Goldfolie umwickelt oder ein Stein, der mit »Goldspray« besprüht wurde 

• Hammer = Damit zertrümmere ich an geeigneter Stelle den Blumentopf.  

• Auf meine abschließende Frage: »Wer möchte den Schatz haben?«, meldet sich fast immer 

ein Kind. Mit einigen erklärenden Worten verschenke ich dann den »Schatz«. 

 


