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Liebe Gemeinde,  

„Glaube“ – das kann viel heißen. Es ist ein schillernder Begriff. 

Wir sehen das daran, dass wir im Alltag sehr unterschiedlich 

davon sprechen… 

Da fragt z.B. die Richterin den Zeugen in der 

Gerichtsverhandlung: „Haben sie gesehen, dass der Autofahrer 

die Kreuzung bei Rot überfahren hat? Und der antwortet: „Ich 

bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon“. Würden Sie diesem 

Zeugen Glauben schenken? Wie sicher ist dieser „Glauben“? 
 

Dann aber die folgende Szene: Eine Schülerin hat mehrere 

Proben der Theater-AG verpasst. Jetzt hat sie Angst, die Rolle 

nicht mehr zu schaffen. Der Lehrer sagt zu ihr: „Ich weiß, dass 

du es schaffst. Ich glaub an dich“.  Glaube ist hier etwas ganz 

anderes. Der Lehrer ist sich sicher. Und er vermittelt das mit dem 

Wort „glauben“!  
 

Auch der Hebräerbrief stellt sich die Frage: Was bedeutet 

eigentlich „Glaube“? In drei langen Kapiteln entfaltet der 

Verfasser seine Perspektive. Ich lese mit Unterbrechungen aus 

dem Kapitel 11 und 12. Zunächst also Hebräer 11,1:  

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man 

hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.  

 

Das klingt wie eine Definition.  

„Glaube ist, wie…“. Und es folgen die Merkmale:  

Eine feste Zuversicht – gebaut auf Hoffnung. 

Ein Nicht-Zweifeln - mit einem Fundament, das man nicht sieht.  

 

Ist Glaube jetzt etwas Sicheres? Oder nicht doch auch ein wenig 

wacklig? Zumindest für unsere heutigen Ohren, die daran 

gewöhnt sind, dass unsere Wissenschaften die Bereiche von  

Nichtsehens und Nichtwissens immer weiter zurück gedrängen. 

Unsere Welt ist voll von entsprechenden Erklärvideos und 

podcasts, die uns Sicherheit in den verschiedensten Themen 

vermitteln möchten. Was bleibt da noch für einen Glauben, der 

nicht sieht, auf Hoffnung baut und gleichzeitig einem Leben 

Zuversicht und Festigkeit verleiht?  

 

Mir fällt zur Zeit auf, dass Zahlen, Statistiken und 

wissenschaftliche Erklärungen unsere unsere Medienlandschaft 

dominieren. Aber nicht nur. Auch das Thema „Glauben und 

Vertrauen“ ist allgegenwärtig. Gerade jetzt, mitten in der 

Pandemie. Ein Spitzensatz dazu von einem Ministerpräsidenten 

in den Nachrichten am Freitag, der gesagt hat:  „Ich glaube es ist 

nach dem Verlauf der letzten Woche wichtig, dass wir jetzt 

erstmal wieder Vertrauen zurückgewinnen“. Gleich zweimal in 

einem Satz ist von Glauben und Vertrauen die Rede. Und der 

Satz steht für viele Äußerungen der letzten Zeit. Da wird 

appelliert, wieder mehr Vertrauen zu schaffen.   
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Weil Vertrauen oft so brüchig ist. Weil wir (noch) nicht sehen 

können.  

Ich denke als Christen kommt uns das bekannt vor: Immer 

wieder schwankt mein Boden. Ich bringe Gott und das, was ich 

erlebe und denke nicht mehr zusammen. Bis sich dann 

irgendwann – hoffentlich – doch wieder ein Grund bildet, auf 

dem ich mit meinem Glauben an Gott stehen kann.  

So ist das jedenfalls immer wieder einmal bei mir. Ich lese dann 

oft sehr viel. Ich will mich vergewissern. Schreibe Tagebuch. 

Und: doch erlebe ich immer wieder – ich kann mich nicht selbst 

am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Denn was ich 

eigentlich Suche, sind nicht Fakten. Was ich suche ist: Glaube 

und Vertrauen. Das Zutrauen, dass es das Universum gut mit mir 

meint. Dass das Leben den Tod besiegt hat und das auch mir gilt.  

Wenn ich dann wieder Boden unter den Füßen bekomme, dann 

weiß ich: Ich könnte das nicht selbst machen. Es ist ein Geschenk 

Gottes.  

 

Aber noch ein Stück weiter im Text…Nach der Definition, die 

wir bereits besprochen haben, nennt der Hebräerbrief Zeugen des 

Glaubens. Menschen, in denen dieser Glaube wach war, den er 

zuvor beschreiben hat. Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sara und 

viele mehr. Sogar die ausländische Hure Rahab aus Jericho hat 

einen Ehrenplatz, weil sie die israelitischen Kundschafter 

beherbergt hat.  

Immer geht es um Folgendes: Diese ganzen Vorläufer des 

Glaubens hatten auch keine Sicherheiten. Sie wussten auch nicht, 

worauf ihr Haltung des Glaubens und Vertrauens hinausläuft. So 

wie auch wir. Und sie sind dennoch ihren Weg im Vertrauen auf 

Gott gegangen. Sehr deutlich wird das an Abraham:  Durch den 

Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an 

einen Ort zu ziehen, den er erben sollte; und er zog aus und 

wusste nicht, wo er hinkäme. 9Durch den Glauben ist er ein 

Fremdling gewesen im Land der Verheißung wie in einem 

fremden Land und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den 

Miterben derselben Verheißung. 10Denn er wartete auf die 

Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und 

Schöpfer Gott ist. (11, 8-10) 

 

Glauben heißt nicht wissen. Nicht wissen, wie das Leben sein 

wird. Zum Beispiel nach einem Umzug… wenn wir in ein paar 

Wochen in der völlig neuen Umgebung in Stuttgart-Fasanenhof 

lebe und arbeite. Wie wird es werden?  

Ja, was für Sicherheiten habe ich denn überhaupt im Leben? 

Wenn z.B. ich einen Beruf wähle. Weiß ich, ob der der Richtige 

ist? Oder wenn es um meine wichtigsten Beziehungen geht. 

Weiß ich, wie sich diese über die Jahre entwickeln werden? Mit 

meinen Kindern, mit Freunden, mit Geschwistern?  
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Die große Frage in so vielen Dingen des Lebens ist: Wage ich 

den Sprung des Vertrauens? Glauben heißt Vertrauen – und offen 

sein für glaubensstärkende Erfahrungen, die mir Gott in meinem 

Leben schenken will.  

Schlimm ist es, wenn das Gegenteil an uns nagt. Das Misstrauen. 

Der große Gegenspieler des Vertrauens, der auch immer wieder 

gute Argumente hat.  Misstrauen kann wie ein Gift sein.  

Wenn jemand z.B. seiner Frau gegenüber misstrauisch ist… dann 

beäugt er ihr Verhalten entsprechend. Da kann sie machen was 

sie will. Wenn sie eine Runde allein Spazierengehen will, fragt er 

sich: „Wen trifft sie jetzt?“ Wenn sie ihm aus einer guten Laune 

heraus ein Geschenk macht, dann denke er wahrscheinlich: „oh, 

Mann - was hat sie denn hier wieder gut zu machen…“.  

Misstrauen ist einer der großen Beziehungstöter. Menschen 

gegenüber, aber auch Gott gegenüber.  

Und noch ein anderes Beispiel: Was ist, wenn ich meinem Arzt 

nicht mehr vertrauen kann? Gut, dann Wechsel ich den. Aber ich 

meine das jetzt ganz grundsätzlich… Es gibt genügend 

medizinischer Laie, die meinen, mithilfe des Internets die 

besseren Entscheidungen treffen zu können als ihr eigener Arzt.  

Ähnliches läuft es momentan ja auch im Hinblick auf Virologen 

und Pandemieforscher ab.  

Was also tun? Welcher Stimme folgen? Wem vertrauen?  

 

Natürlich ist eigenes Nachdenken wichtig. Immer. Aber die 

Gefahr ist: ohne Vertrauen schwanke ich von einem Misstrauen 

zum anderen. Ich forme mir eine Welt um mich herum, die Böses 

im Schilde hat, mich bedroht und überlisten will. Das kann 

letztlich nicht gesund sein. In Beziehungen, bei Umzügen, bei 

der Studien- oder Berufswahl, beim Arztbesuch und auch jetzt in 

Zeiten der Corona Pandemie.   

 

Wie also kann Glaube unter solchen unsicheren und gefährdeten 

Bedingungen erhalten bleiben und Kraft geben? Hier hat unsere 

Text nochmal einen wirklich guten Vorschlag. Er malt uns 

folgendes vor Augen: 

1. Stellen Sie sich vor, sie sind nicht allein.  

2. Stellen sie sich vor, sie sind umgeben von einer unzähligen 

Schar von Menschen, die es gut mit ihnen meint.  

3. Stellen sie sich vor: Diese Menschen sind ihnen schon 

vorausgegangen und haben dem Leben vertraut und geglaubt.   

 

Eine geballte Rückenstärkung! Der Hebräerbrief schreibt: 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 umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der 

uns bestimmt ist (12,1).  
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Wir haben eine Wolke von Zeugen um uns, die oft genug für uns 

glauben – und an uns sowieso. Die im Hebräerbrief benannten 

Personen des Alten Testaments gehören dazu. (Und sicher auch 

der Engel vom Taufspruch aus dem 91. Psalm, den Moritz heute 

zugesprochen bekommen hat).   

Aber sicher auch unsere persönlichen Zeugen. Vielleicht die 

Mutter, die mit mir immer am Bett gebetet hat. Oder die Oma mit 

ihren Chorälen. Die Pfarrerin, der Prediger, die mir geistliche 

Nahrung gegeben haben auf meinem Weg. Diese Frau oder der 

Mann in der Gemeinde, die mich damit beeindrucken, wie es ihr 

oder ihm gelingt, Glaube und Tun zusammenzubringen.  

 

Wir alle haben unsere persönliche Wolke der Zeugen. Manche 

Stimmen werden mit der Zeit verblassen. Andere werden neue 

dazukommen. Manche Zeugen kennen wir vielleicht persönlich, 

andere durch Bücher oder andere Medien. Sie sind Vorbilder. 

Impulsgeber. Menschen, die unseren Glauben prägen und 

mittragen. Denn: In Glaubensdingen tragen wir uns nicht selbst. 

Gott trägt uns – durch seinen Heiligen Geist, durch sein Wort 

und durch die Wolke der Zeugen, die um uns ist.  

Jesus ragt in dieser Wolke heraus. Er ist der „Anfänger und 

Vollender des Glaubens“. An ihm können wir beides lernen: Das 

Kreuz zu erdulden -wenn es denn sein muss. Und die 

Auferstehung zu feiern – wenn sie uns zu Teil wird. Vielleicht 

sogar und hoffentlich immer wieder auch „Mitten im Leben“.   

AMEN 

 

 


