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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

 

Jesus Christus spricht: „Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in 

den Schwachen mächtig.“ 

 

Wie hatte er den Pfarrer für dieses Wort gehasst. Damals bei seiner Konfirmation. 

Als er da stand am Altar. 1955. Bei der Einsegnung. Die aufzutragende Anzugshose 

vom großen Bruder deutlich zu kurz und trotzdem viel zu weit über den viel zu dürren 

Beinen. Von dem jämmerlichen Bild der Anzugsjacke über den schmalen Schultern 

ganz zu schweigen.  

 

Da stand er. Wartend, aufgeregt, irgendwie sogar ergriffen: sein Wort, sein Segen. 

Jetzt! 

 

Und dann: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 

 

Alle haben`s gehört. Alle – die ganze Kirche. Die Mädchen kichern, und die Jungs 

vorne schubsen sich. Die haben`s auch gehört. Und gleich begriffen. 

 

 

Ein Wort für Schwächlinge. Für solche wie ihn. Für den Dürrappel, den Verlierer im 

Tor, für den, der schon als Kind dauernd krank war. Für den Mittleren von dreien. Für 

den, der zum großen Bruder aufschauen muss und seinen viel zu großen Anzug trägt 

und unter dem kleinen Bruder zu leiden hat, der ihm immer auf den Fersen ist und 

ihn nicht selten überholt. Mit dem wird er auch noch gleichzeitig konfirmiert, weil das 

Geld nicht reicht. Noch nicht einmal ein eigenes Fest bekommt er. Und dann auch 

noch so einen Spruch. 

 

Ich hasse ihn. Ich hasse den Spruch und ich hasse den Pfarrer und ich hasse mich, 

weil ich gleich heule. Jetzt stark sein. Wenigstens das klappt.  

 



Nach dem Gottesdienst dumme Sprüche. Ein kleiner Trost: dem jüngeren Bruder hat 

der Pfarrer auch eins rein gedrückt: „Bewahre, was dir vertraut ist.“ Vermutlich, weil 

er schon immer eine kleine Petze war. Und mehr erzählt hat, als es sich gehört. Vor 

allem von seinen Stärken. 

 

Dabei gehörte sich das überhaupt gar nicht. Darüber redete man nicht. Man ist stark. 

Man ist gut, man ist pflichtbewusst und strebsam. Man ist meistens besser als die 

meisten. Aber davon wird nicht geredet. Das wird erwartet. Prahlerei gehört sich 

nicht. Das verbietet die gute Erziehung.  

 

Aber erst recht redet man nicht über Schwächen. Niemals. Nicht in dieser Familie. 

Selbst als der Vater stirbt, weint die Mutter nur heimlich in der Nacht. Am Tag ist sie 

stark. Eine starke Frau, eine starke Witwe, eine starke Mutter von drei kleinen Jungs.  

 

„Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“ – seine Konfirmationsurkunde lässt er in 

der untersten Schublade verschwinden.  

 

Er heißt übrigens A, aber A. bleibt anonym. Mit den Anonymen kennt er sich aus – 

aber das kommt erst später. Da muss er dann auch seinen Namen sagen: seinen 

verhassten Namen. Ich heiße A und ich bin Alkoholiker.  

 

Wie konnten ihn seine Eltern überhaupt nur A. nennen. Damals 1941? A. so wie der 

A. Der die Schwachen gehasst hat und die Herrenrasse vergöttert. Der die Juden 

gemordet hat und die behinderten Kinder. Und überhaupt alle, die anders waren. 

Wieso hat eigentlich diesem abgründigen Anstreicher keiner gesagt, dass Gottes 

Kraft in den Schwachen mächtig ist? Und wo war überhaupt Gott, damals. In der Zeit, 

über die auf dem Gymnasium keiner seiner Lehrer redet…  

 

Aber du heißt doch gar nicht nur A., du heißt doch Karl A. Wie dein Onkel. Von Ge-

neration zu Generation. So wie deine Brüder auch heißen wie ihre Onkel: Friedrich 

Wilhelm und Ernst Ludwig.  

 

So war das immer: alles hat seine Tradition. Und vorwerfen konnte er seinen Eltern 

noch nicht mal was. Die Mutter war ihm alles. Und der Vater sogar wirklich einmal bei 

der Gestapo vorgeladen, weil er seinen jüdischen Assistenten nicht raus werfen woll-

te. Über Kant hat er promoviert, der Vater. Über den freien Willen, den kategorischen 

Imperativ. Da passt doch wieder alles, denkt A. später – wenn er sich nicht entschei-

den kann, ob er zynisch wird oder traurig. 

 



Als Kind war A. oft krank. Hat nichts gegessen. Im Essen rumgestochert, immer 

geschwächelt. Als die Familie ausgebombt wird, fällt ausgerechnet er in eine Phos-

phorbombe. War ja klar. Ist nichts passiert, mein Junge, sagt die Mutter. Aber sie 

weiß ja auch nicht, wie oft er später davon träumt… 

 

Er träumt überhaupt viel. Auch in der Schule, obwohl er schon ganz früh lesen kann 

und rechnen. Aber Lernen fällt ihm schwer.  

 

Später träumt er von Frauen. Zuerst hat er eine Schwäche für ältere, dann für jünge-

re. Und wenn er träumt – und nicht nur träumt -, dann schaut er immer viel zu tief ins 

Glas. Er spielt Geige. Er malt. Das gefällt den Frauen, aber A, studiert dann doch 

was Vernünftiges: Ingenieurwissenschaften in Aachen. Und A wird Beamter. A 15 für 

A. Sichere Sache.  

 

Er heiratet vernünftig. Und er wird Vater. Und Alkoholiker. Oder war er das schon 

lange? Egal. Es gibt kein wahres Leben im falschen, denkt A manchmal in Memoriam 

A. wie Adorno und kommt sich klug dabei vor.  

 

Dann kommt der Absturz von A.. Scheller als gedacht, schlimmer als gedacht. Sowas 

hat es in der Familie noch nie gegeben. Seine Frau und seine Kinder verlassen ihn. 

Der jüngere Bruder kümmert sich. „Bewahre, was dir vertraut ist?“ Genießt er nur 

seine Überlegenheit als starker Helfer, oder ist es doch echte Liebe unter Brüdern?  

 

Am Ende landet A. bei den Anonymen Alkoholikern. Ich heiße A. und bin Alkoholiker. 

Was ihn aufrichte? Was ihn hoffen lasse? Was ihn trage und halte? 

 

Nichts trägt mehr, nichts hält mehr. Nichts geht mehr.  

 

Nein, er wird es niemals zugeben. „Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft 

ist in den Schwachen mächtig.“ Schwer genug, seinen Namen zu sagen und seine 

Schwäche zu gestehen. Ohnmächtig zu sein. Ohne Macht. Allein. Im Hemdchen. 

Unbetäubt. Müde. Und doch zum ersten Mal seit langem wieder hellwach, hellhörig, 

unheilbar krank und doch heilbar?  

 

Lass dir an meiner Gnade genügen! Erinnere dich der guten Gaben, die dir ge-

schenkt sind. Charis – in der Schule musste er griechisch lernen: Gnade, Begna-

dung, Gabe, Begabung. Er fängt wieder an zu malen. Er packt die Geige aus. Er 

bastelt Kasperlepuppen und kommt aus der Kur zum Kindergeburtstag. Kinderla-



chen, Kinderküsse, gute Vorsätze, Rückfälle, ein schwacher Wille, ein unfreier Wille 

und immer wieder das Wort: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 

 

Die Kur dauert lange. Aber er kommt zurück. Stark und schwach. Schwach und stark. 

Verloren und gefunden. Alle gratulieren! Er sagt nur: das war nicht ich.  

 

Aber er hat sein ich gefunden, finden lassen. „Ich habe dich bei deinem Namen geru-

fen, du bist mein!“ – das hat der Vater von dem gesagt, dessen Kraft in den Schwa-

chen mächtig ist. Er selbst redet nicht so.  

 

Wenn er ein-, zweimal im Jahr zum Abendmahl geht, lässt der diesen Kelch an sich 

vorübergehen – für alle Fälle, er muss vorsichtig sein. Aber er geht mit und steht da 

mit den anderen, die bestimmt auch ihr Päckchen zu tragen haben. Und er freut sich 

auf das Wort, das in der Stadtkirchengemeinde seiner Heimat in der Abendmahlsli-

turgie aufgenommen ist: „Herr, sprich nur ein einziges Wort, so wird meine Seele ge-

sund“. 

 

Auch so ein Wort. Sein Wort hat er gefunden. Oder hat es ihn gefunden? Das spielt 

keine Rolle, auch wenn er für den Pfarrer von damals immer noch keine Sympathien 

hegt.  

 

A.lebt. Mit Frau und Kindern. Er spielt Geige im kleinen Kammerorchester. Alles kei-

ne begnadeten Musiker. So wie er. Trotzdem: Er freut sich dran. 

 

Er trinkt nichts mehr, aber er raucht wie ein Schlot. Das bleibt auch so. Für den fri-

schen Atem hat er immer fishermen`s friends einstecken. „Sind sie zu stark, bist du 

zu schwach.“ Den Slogan hat er sich gemerkt. Und macht Witze darüber. Er kann 

überhaupt sehr witzig sein. Manchmal, aber nur ganz heimlich, denkt er dann auch 

an den fishermen`s friend, der das Wort gesagt hat, das irgendwie ähnlich aber doch 

ganz anders klingt: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Man muss schon ver-

dammt stark sein, um schwach sein zu können.  

 

Mit 61 Jahren stirbt A an Herzinfarkt auf dem Weg zur Arbeit. Auf der Beerdigung 

redet ein recht sympathischer Pfarrer, aber den Konfirmationsspruch hat ihm nie-

mand verraten. Gewisse Dinge macht man eben mit sich und seinem Gott direkt aus. 

Dann wird auch noch ein Kranz gespendet und irgendein Funktionsträger dankt für 

die Verdienste von A 15 A. Da hört dann keiner hin. Als könnte man ein Leben aus 

den Verdiensten rechtfertigen und aus den Leistungen heraus würdigen. Spätestens 

da kapiert`einfach jeder, was es heißt: Lass dir an meiner Gnade genügen. 



 

Aber etwas anderes sei noch verraten: als A. stirbt sind in seiner Tasche zwei ange-

fangene Packungen Zigaretten, drei Päckchen fishermen´s friends und in seinem 

Portemonnaie ein kleines, vergilbtes Zettelchen. Darauf steht: „Jesus Christus 

spricht: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“  

 

Und das Kammerorchester spielte auf dem Friedhof „Jesu bleibet meine Freude“. 

Das hatte er sich mal gewünscht - für alle Fälle!  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 

Sinne in Jesus Christus. Amen. 
 


