
Predigt am Palmsonntag (28. März 2021)  
Text: Hebräer 11,1-2; 12,1-3 

11,1 Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln 

an dem, was man nicht sieht. 2 In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. 

12, 1 Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen 

alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit 

Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, 

2 und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte 

Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande geringachtete und sich gesetzt hat 

zur Rechten des Thrones Gottes.  

3 Gedenkt an den, der soviel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr 

nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. 

 

Liebe Gemeinde, 

Worte über den Glauben haben wir da gerade aus dem Hebräerbrief gehört. Ein Brief an mehrere 

junge Gemeinden, verfasst wohl gegen Ende des 1. Jh. n. Christus. 

Es sind Worte, die weniger nach feierlichen Orgeltönen als nach Trainerpfeife klingen.  

„Lasst uns laufen mit Ausdauer und Geduld in dem Wettlauf, der noch vor uns liegt.“  

Worte, die nach Aschenbahn und Schweiß riechen.  

Es geht um Kampf und Mühe, um die Gefahr auszupowern und an Spannkraft zu verlieren.  

 

Aber genau das soll den Christen in den jungen Gemeinden nicht passieren. Deshalb diese kleine 

Motivationsschule aus dem 1. Jahrhundert.  

Von einem, der klingt, als wisse er wovon er spricht.  

Von einem, dem es auf die innere Haltung ankommt.  

 

Denn im Leben und im Glauben geht es - genauso wie im Sport - nicht ohne Durchhalten.  

Weil Glaube nicht nur ein frommes Gefühl ist.  

Nein, der Glaube ist ein festes Fundament für uns als Christen. 

„Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an 

dem, was man nicht sieht.“ 

 

Aber wie bleiben wir dran an der Hoffnung?  

Wie können wir auf Dauer nicht sehen und doch glauben?  

Werden wir manchmal nicht glaubensmüde?  

Geht uns gelegentlich im Glaubenslauf nicht die Luft aus? 

 

Gerade jetzt in der Coronapandemie, wo viele zweifeln, manche sogar schier verzweifeln. 

Eine Konfirmandin hat mal gefragt:  

„Welchen Sinn macht es, sich auf einen Gott zu verlassen, der nicht sichtbar ist?“  

Andere fragen: Kann man an einen Gott glauben, der sowas zulässt? 

 

Das ging den Adressaten des Hebräerbriefs damals ganz ähnlich. 

Viele sind müde. Glaubensmüde. Ermattet.  

Es ist schwer durchzuhalten im Glauben.  

Wo ist die Begeisterung? Wo ist der Schwung?  

Da gibt es viel Widerstand von außen.  

Leute, die einen belächeln. Oder verspotten: „Wo ist denn euer Gott?“ 

Da ist Scheitern. Da ist Alltagstrott. Da ist Kampf. 

 

Der namenlose Briefschreiber des Hebräerbriefs bietet sich deshalb als Coach an.  

Er hat eine Gemeinde vor Augen, in der vielen die Luft ausgegangen ist.  

Die anfängliche Glaubens-Begeisterung ist verflogen. 

Auch finden kaum noch neue Menschen zum Glauben. 

Die Gemeinde wächst längst nicht mehr. Manche verlassen sie sogar. 



 

Ja, das kennen wir gut, werden Sie jetzt vielleicht denken. 

Von Begeisterung ist bei uns nicht allzu viel zu spüren. 

Warum sieht man es unserer Gemeinde nicht von weitem an, dass hier die beste Nachricht der 

Welt laut wird?  

Das müsste uns doch strahlen lassen und noch viel mehr Menschen in die Gottesdienste locken?  

 

Und was sagt unser Briefschreiber dazu?  

Wie jeder gute Motivations-Coach rät er zuerst zum Loslassen.  

„Lasst uns alles ablegen, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt!“ 

 

Da gibt es einige Altlasten, die wir mit uns rumschleppen: 

Neid oder Streit wegen irgendwelchen alten Geschichten. 

Wut oder gar Hass auf jemand, der uns mal verletzt hat. 

Da hat sich über die Jahre einiges angesammelt, was einen im Glauben ganz schön belastet und 

runterzieht. 

 

Aber wer nur auf die eigene Unfähigkeit starrt, auf Fehler und Schuld, der wird nicht frei sein, 

um zu laufen.  

 

Deshalb: Lass los, wirf ab, was dich belastet. 

Denn ohne Ballast geht es leichter.  

 

Das Loslassen können wir von den Sportlerinnen und Athleten in der Tat lernen.  

Den Blick fest aufs Ziel gerichtet.  

Nicht zurückschauen auf das Versagen der vergangenen Woche.  

Loslassen.  

Nicht klebenbleiben an dem Ärger und den Schwierigkeiten mit mir selbst und meinen 

Mitmenschen.  

Loslassen.  

Auch die schweren Gedanken und die belastenden Erlebnisse.  

Loslassen.  

 

So gewinnt der Lauf an Leichtigkeit.  

Auch weil wir nicht allein sind.  

Christinnen und Christen sind keine Einzelkämpfer.  

Wie von einer Wolke sind wir von Menschen umgeben, die vor uns und mit uns laufen.  

„Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns 

beschwert…“ 

 

Unser Motivations-Coach listet in seinem Brief die Wolke der Zeugen nacheinander auf.  

Menschen, die entgegen allem Anschein aus Gottvertrauen gelebt und ihren Weg gegangen sind.  

Vorbilder des Glaubens. 

 

Alles, was Rang und Namen hat wird aufgezählt.  

Noah, Abraham, Josef, um nur einige herauszupicken, aber auch Sara, die in hohem Alter noch 

einen Sohn bekam oder Rahab, die den fremden Kundschaftern geholfen hat. 

 

Anhand von diesen Geschichten und Gestalten des Alten Testaments weist unser Briefschreiber 

darauf hin, wozu der Glaube Menschen befähigt hat.  

Das war nicht leicht oder im Trend, was die getan haben. 

Das hat nicht immer allen eingeleuchtet.  

Im Gegenteil.  

Oft brauchte es Mut und Durchhaltewillen, Ausdauer und Geduld. 

 



Picken wir aus der Aufzählung ein bekanntes Beispiel heraus. 

Dadurch kommen wir der Argumentation des Hebräerbriefschreibers noch etwas mehr auf die 

Spur. 

Er schreibt: 

Durch Glauben baute Noah, als er einen Hinweis bekam auf das, was noch nicht sichtbar war, 

voller Ehrfurcht vor Gott eine Arche. 

 

Wir kennen alle die Noah-Geschichte. 

Wie verrückt das gewesen sein muss, auf trockenem Land, weit weg von irgendeinem Fluss oder 

Meer, ein Schiff zu bauen. 

Welchen Hohn und Spott musste Noah und mit ihm seine Familie aushalten. 

 

Das war sicher manchmal zum Verzweifeln. 

Und doch ist Noah drangeblieben.  

Hat Gott vertraut und nicht gezweifelt. 

Unser Glaube: Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.  

Liebe Gemeinde, 

nur einer aus der Wolke der Zeugen als Glaubensvorbild. 

Geborgen sind wir und nicht allein unterwegs. 

Die Wolke der Glaubenszeuginnen und -Zeugen umhüllt uns.  

Tragende Gefährtinnen und Gefährten laufen mit uns mit. 

 

Es ist, als ob uns jemand den Arm um die Schulter legt, uns zum Fenster führt und den Blick 

hinauf in den Himmel lenkt und sagt:  

„Sieh dir die Wolken an!  

Genauso umgeben dich die vielen, die vor dir geglaubt und auf Gott vertraut haben. Ihre 

Erfahrungen können dir helfen, auch zu vertrauen. Du bist nicht allein in deinen 

Zweifeln, Sorgen und Anstrengungen. Vertrau auf Gott, wie auch sie ganz und gar auf ihn 

vertraut haben.“ 

 

Aber nicht nur diese biblischen Väter und Mütter gehören zu der Wolke der Zeugen.  

Es können auch Menschen aus unserer Zeit sein. 

Bei mir waren das zum Beispiel meine Großeltern.  

Die haben mich mit ihrem tiefen Glauben geprägt.  

Mit ihren Gebeten, Glaubensliedern und Bibellektüre. 

Mit ihrer Güte und mit ihrer bedingungslosen Liebe. 

 

Und bestimmt werden auch wir für andere zu Glaubenszeuginnen und -zeugen. Indem wir 

geduldig tragen, was uns aufgeladen ist.  

Indem wir heiter und gelassen, beharrlich und unbeirrt unseren Weg gehen. 

 

Kurt Marti verdichtet das so: 

Glauben? 

Hie und da 

Doch ohne den Glauben anderer 

nicht einmal hie und da 

Ich bin, was ich bin durch andere; 

Ich glaube, was ich glaube, dank anderen. 

Und so, mit jedem Atemzug: 

Leben aus geselliger Gnade 

 

 

 

 

 



Liebe Gemeinde, 

dass zum Festhalten am Glauben Ballast abwerfen und Durchhaltevermögen notwendig sind, ist 

aber nur ein Teil der Wahrheit.  

 

Glaube ist viel mehr als Ausdauersport.  

Unser biblischer Fern-Coach hat nicht nur gute Tipps parat.  

Er hat noch einen entscheidenden Trumpf, den kein Trainer der Welt bieten kann.  

 

Es ist der Blick auf Jesus Christus.  

Weil er den entscheidenden Teil des Kampfes für uns bereits ausgefochten hat.  

 

Deshalb sagt er:  

„Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens.“ 

Es ist nicht unser Kampf und unser Lauf. 

Sondern es hat vor allem einer gekämpft: Jesus.  

Unsere Anstrengung muss nicht alles bringen. 

Sonst machen wir nach kurzer Zeit schon wieder schlapp. 

Auch wenn wir ohne Ballast laufen. 

 

Nein, Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, läuft mit uns mit! 

Wie beim Staffellauf:  

Ich muss nicht alles selbst bewältigen.  

Das erste und letzte Stück übernimmt Jesus Christus.  

Mein Glaube hängt nicht von meinen Anstrengungen und meinen Kraftreserven ab.  

Mein Glaube ist vielmehr die Verbindung mit ihm, Jesus Christus. 

Er hat den Lauf begonnen und hat ihn schon zum Ziel gebracht.  

 

Heute beginnt die Karwoche, liebe Gemeinde.  

Das Leiden Jesu steht uns besonders vor Augen.  

Ein Leiden, das einer stellvertretend auf sich genommen hat für uns. 

Damit wir unseren Weg laufen können ohne Ballast. 

 

Jesus musste den Weg des Leidens bis zum Ende gehen, damit das in unseren Köpfen und 

Herzen ankommt:  

Ihr könnt ablegen, was euch beschwert und euren Weg laufen. Unbelastet von dem, was 

euch das Herz schwer macht. 

Jesus hat das alles schon längst auf sich genommen.  

Er hat euch die Fesseln gelöst und die Last abgenommen. 

 

Liebe Gemeinde, 

ich will dem Rat unseres Hebräerbrief-Trainers folgen:  

Auf Jesus Christus schauen.  

In dieser Woche noch mehr als sonst.  

Weil er den Weg von Palmsonntag bis ans Kreuz für mich gegangen ist. 

Für mich und für Dich und für Sie.  

 

Damit wir dranbleiben können. 

Damit wir unseren Lauf laufen.  

Und dabei darauf vertrauen, dass wir es schaffen können.  

Weil er ja die entscheidenden Schritte schon getan hat.  

Amen. 

 


