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Augenprobleme?
Lektion 8 – Zusammenfassung

I. Es wird von einigen gelehrt, dass Paulus unter einer Krankheit litt, von der Gott ihn nicht 
heilen wollte, und deswegen könnten auch wir heute nicht erwarten, von allen Krankhei-
ten geheilt zu werden.

A. Man versucht dies mit Galater 4 zu belegen:

Werdet doch wie ich, denn ich wurde wie ihr, liebe Brüder, ich bitte euch. 
Ihr habt mir kein Leid getan. Ihr wisst doch, dass ich euch in Schwachheit 
des Leibes das Evangelium gepredigt habe beim ersten Mal. Und meine An-
fechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, 
sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Wo 
sind nun eure Seligpreisungen geblieben? Denn ich bezeuge euch, ihr hättet, 
wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und mir gegeben.

Galater 4,12-15 (LUT)

B.  Beachte die Ausdrucksweise in Vers 13: Schwachheit des Leibes. Es war nicht ein-
fach eine Schwachheit, sondern eine Schwachheit des Leibes.

C. Und so stellt man die Theorie auf, dass es sich um Schwellungen und Tränenfluss 
am Auge gehandelt haben muss, eine Erkrankung, unter der Paulus sein gesamtes 
Leben lang gelitten haben soll.

D. Wenn du das schlucken kannst, dann kannst du aus der Bibel alles herauslesen, was 
du willst.

II. Wir wollen nun eine wesentlich genauere Möglichkeit der Auslegung in Betracht ziehen.

A. Dafür müssen wir uns Apostelgeschichte 14,11-12 und 19-21 anschauen.

B. Paulus predigte in Lystra und Derbe.

C. Bei dieser Begebenheit wurde Paulus gesteinigt und für tot gehalten.

D.  Wo lagen nun die Städte Ikonium, Lystra und Derbe? Sie gehörten alle zu einer 
Region, die Galatien genannt wurde.

E. Den Menschen dort schrieb Paulus den Galaterbrief, wo es in Kapitel 4 heißt: „Als 
Erstes hattet ihr Mitleid mit mir wegen dieser Schwachheit in meinem Fleisch. Ihr 
hättet eure Augen für mich herausgerissen“ (V. 15).

F. Statt sich aus den Fingern zu saugen, dass Paulus irgendeine altertümliche Augen 
krankheit hatte, ist es wesentlich ehrlicher, die Bibel so auszulegen, dass sich Galater 
4 auf genau diesen Zeitabschnitt bezieht, als Paulus gesteinigt und für tot gehalten 
wurde, wieder aufstand, am nächsten Tag mehr als 30 Kilometer weit reiste und in 
der nächsten Stadt anfing, den Menschen zu predigen.

III. Wenn Paulus sich in Galater 4 auf Augenprobleme bezogen haben sollte, dann wohl 
deshalb, weil er einen Tag zuvor gesteinigt und für tot gehalten worden war. Dies war 
lediglich ein vorübergehendes Problem.
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A. Paulus hatte gesagt, dass ihn nur beim ersten Mal diese Schwachheit des Leibes 
beeinträchtigte (V. 13).

B. Es war etwas Vorübergehendes an seinem Körper, das mit der Zeit verheilte.

C. Paulus hatte das Problem später nicht mehr.

IV. Es ist auch möglich, dass Paulus bildhaft sprach, als er sagte: „Ihr hättet eure Augen aus-
gerissen und mir gegeben.“

A. Sagen wir heute nicht: „Für dich würde ich mir einen Arm ausreißen?“

B. Willst du damit sagen, dass du einen kranken Arm hast? Nein.

C. Es ist einfach ein sprachliches Bild, um auszudrücken, dass du alles für einen Men-
schen geben würdest.

V. Diejenigen, die darauf bestehen, dass Paulus’ Dorn im Fleisch eine Krankheit in Form 
eines Augenleidens war, führen als Nächstes Galater 6 an:

Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe mit eigener 
Hand!

Galater 6,11

A.  Ich habe sogar gehört, wie jemand behauptet hat, dass Paulus wegen seines Augen-
leidens fast blind gewesen sein muss, sodass seine Handschrift acht bis zehn Zenti-
meter groß war. 

B. Das kann es nicht sein, worüber Paulus hier spricht.

C. In der griechischen Sprache gibt es unterschiedliche Worte, um über Größen oder 
Mengen zu sprechen.

D. Das Wort, das in Galater 6,11 mit groß übersetzt wurde, ist eines, das für eine Men-
ge gebraucht wird.

E. Würdest du den Text in Schriftgröße 12 (in der Schriftart Times New Roman) mit 
zweizeiligem Abstand auf normalem DIN-A4-Papier ausdrucken, kämen mehr als 
acht Seiten zusammen.

F. Ich würde das für einen großen Brief halten, in dem Sinne, dass er sehr lang ist.

VI. Wenn Paulus sich in Galater 4 auf Augenprobleme bezogen haben sollte, dann wohl 
deshalb, weil er einen Tag zuvor gesteinigt und für tot gehalten worden war.

A. Das wäre der einzige Zusammenhang, den man zwischen dem, was Paulus in Gala-
ter 4 sagt, und seiner Erwähnung des Dorns im Fleisch in 2. Korinther 12 herstellen 
kann.

B. Paulus’ Dorn im Fleisch war nicht irgendeine Art von Erkrankung. Es war ein dä-
monischer Bote, von Satan ausgesandt, um Verfolgung in Gang zu setzen, wo immer 
er auch hinging.

C. Wir sind erlöst von Krankheit, doch nicht von Verfolgung.
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Augenprobleme?
Lektion 8 – Jüngerschaftsfragen

1. Lies Galater 4,12-15. Was tat Paulus, obwohl er eine Schwachheit im Fleisch hatte?

2. Was hätten die Leute in Galatien für Paulus getan, wenn es möglich gewesen wäre?

3. Was tut der Heilige Geist gemäß Römer 8,26 für uns?

4. Wurde Paulus nach 2. Korinther 11,25-26 nur selten verfolgt?

5. Lies Apostelgeschichte 14,11-12. Warum wurden Paulus und Barnabas für Götter gehal-
ten, die Mensch geworden und zu uns herabgekommen waren?

6. Lies Apostelgeschichte 14,19-21. Was passierte, als die Jünger um Paulus herumstanden, 
nachdem dieser gesteinigt worden war?

7. In Derbe verkündeten Paulus und Barnabas das Evangelium und gewannen ___________?

A. Niemanden.

B. Einige wenige Leute.

C. Die olympischen Spiele.

D. Jeden.

 E.      Eine schöne Zahl Jünger.

8. Wohin flohen Paulus und Barnabas gemäß Apostelgeschichte 14,6?

9. Lies Galater 6,11. Wessen Hand schrieb den Brief an die Galater?

10. Zu welcher Art von Führern sprach Jesus in Matthäus 23,24?

11. Waren diese Führer physisch blind?

12. Lies 2. Korinther 12,7. Paulus wurde ein Engel __________ gegeben, damit er sich nicht 
überhebe.
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Augenprobleme?
Lektion 8 – Bibelstellen

Galater 4,12-15
Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr! Ich bitte euch, ihr Brüder! Ihr habt mir 
nichts zuleide getan; [13] hr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches 
zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. [14] Und meine Anfechtung in mei-
nem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel 
Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. [15] Was war denn eure Glückselig-
keit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr wenn möglich eure Augen ausgerissen 
und mir gegeben hättet.

Römer 8,26
Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen 
nicht, was wir beten sollen, wie sich’s gebührt; aber der Geist selbst tritt für uns ein 
mit unaussprechlichen Seufzern.

2. Korinther 11,25-26
Drei Mal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden; dreimal habe ich 
Schiffbruch erlitten; einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. [26] 
Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, 
in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in 
Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern.

Apostelgeschichte 14,11-12
Als aber die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und 
sprachen auf lykaonisch: Die Götter sind Menschen gleichgeworden und zu uns he-
rabgekommen! [12] Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, 
weil er das Wort führte.

Apostelgeschichte 14,19-21
Es kamen aber aus Antiochia und Ikonium Juden herbei; die überredeten die Volks-
menge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, 
er sei gestorben. [20] Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf und ging in 
die Stadt. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. [21] Und 
nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger 
gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück.

Apostelgeschichte 14,6
Da bemerkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens, Lystra und Derbe, und 
in die umliegende Gegend.

Galater 6,11
Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe mit eigener Hand!

Matthäus 23,24
Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt!
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2. Korinther 12,7
Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, 
wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten 
schlage, damit ich mich nicht überhebe.




