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Palmsonntag 27.3.2021, Martinskirche Isingen – Hebräer 11, 1-2(+8+11);12,1-3 In 

Glaube als feste Zuversicht: laufen mit Geduld, im Aufsehen zu Jesus 

Wochenpsalm 69 (2-4.14-19a.30b) – ein Klagepsalm 

 

Das Predigtwort für heute ist ein Abschnitt aus dem Hebräerbrief, der an Christen der 

3. Generation nach Jesu Auferstehung geschrieben ist. Das Feuer der Begeisterung 

für Jesus und die Erwartung seines Wiederkommens in naher Zukunft ist bei vielen 

erloschen. Die Christenverfolgung hat ihnen zugesetzt, und auch das Ausbleiben der 

Wiederkunft Jesu lässt nicht wenige - der Gemeinde den Rücken kehren. In gewissem 

Sinn ist es eine ähnliche Situation wie die unserer Kirche heute, die auch eher 

schrumpft statt in Glaubenseifer wächst. 

Der Verfasser des Hebräerbriefs ermahnt und ermutigt, dran zu bleiben am Glauben 

und erinnert dazu an unzählige Glaubensvorbilder, zuletzt mit dem Vorbild und der 

Kraft Jesu selbst: 

Wir hören Hebr. 11, 1-2.8+11 und Kap. 12,1-3 

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

Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. 

In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. … hier nur 2 der vielen 

Beispiele: 

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. … 

Durch den Glauben empfing auch Sara, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen 

hervorzubringen trotz ihres Alters; denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. 

Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele 

(Nachkommen) gezeugt worden wie die Sterne am Himmel … 

12, 1-3 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, und aufsehen zu Jesus, dem 

Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, 

das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten 

des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den 

Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. 
 

Liebe Gemeinde,  

Glauben ist nicht Wissen. Ist Glauben dadurch aber schwächer oder unsicherer als 

Wissen? -- 

Das biblische Wort für Glauben ist jedoch nicht „vermuten“, sondern vertrauen. 

Gerade in diesen unsicheren Zeiten springt es in die Augen, wie wertvoll und wichtig 

Vertrauen ist. Vertrauen in die Politik z.B. ist wichtig, damit ihre Maßnahmen greifen 

können und nicht ignoriert werden. Dass die Coronazahlen wieder steigen ist neben 

der ansteckenderen Mutante auch ein Zeichen dafür, dass Vertrauen in die 

Maßnahmen verlorenging und sie zunehmend ignoriert werden, dass man es müde 

ist. 

Vertrauen ist auch deshalb verlorengegangen, weil aus dem Druck verständlicher 

Lockdown-Verdrossenheit zu früh Lockerungen versprochen wurden, statt noch ein 
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paar Wochen länger durchzuhalten. Es wurde versprochen: wir sind bald am Ziel - 

und dann waren wir es doch nicht und die Luft war raus. Das entmutigt. Vertrauen und 

Motivation geht so verloren. Es ist viel schwerer, nach einem vermeintlichen Endspurt 

noch einmal für ein neu gestecktes Ziel zu motivieren, als von vornherein das Ziel 

höher zu stecken, später anzuvisieren. Dann können Kraft und Geduld bis zum 

tatsächlichen Erreichen des Ziels eingeteilt werden.  

Auch an diesem aktuellen Beispiel wird es anschaulich, wie entscheidend wichtig es 

ist, zu laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und auf ein echtes 

aussichtsreiches Ziel zuzugehen. Der Glaube an dieses Ziel - das Vertrauen, dass der 

Weg dorthin sinnvoll wenn auch mühsam ist, lässt uns durchhalten und das Ziel 

tatsächlich erreichen. 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nicht-

zweifeln an dem, was man nicht sieht. 

Glauben ist nicht Wissen. Er richtet sich auf etwas, was nicht mit den Augen zu sehen 

ist und doch als unsichtbare Realität geglaubt wird. Glauben heißt, aus dem Unsicht-

baren zu leben und daran festzuhalten. Deshalb gibt er eine innere Gewissheit und 

eine Hoffnung auf etwas, was noch nicht da ist. -- 

Jeder glaubt an etwas!  Das muss man sich nur klarmachen: 

Wir können gar nicht ohne Glauben leben - ohne Vertrauen in Dinge, die wir nicht 

sehen. Z.B. könnten wir in keinen Zug einsteigen ohne Vertrauen in die Technik, den 

Lokführer und das Stellwerk. Auf keine Operation könnten wir uns einlassen ohne 

Vertrauen in die Medizin, den Arzt, die Narkose. Keine Freundschaft oder Partner-

schaft würden wir eingehen, ohne Vertrauen, dass auf den anderen Verlass ist, auch 

wenn ich noch nicht sehe, wie es in Zukunft letztlich ausgeht. 

Was macht es schwer zu glauben, oder hindert uns dran?  

- Dinge die zu schön, zu märchenhaft erscheinen, als dass sie wahr sein könnten. 

- Die mitunter schwierige Unterscheidung zwischen Fakes und Facts, zwischen Lüge 

und Tatsachen. 

- Immer wieder deprimierende Erfahrungen, Rückschläge. Doch zu sehr auf das 

Deprimierende zu sehen lässt resignieren, statt in Glauben und Hoffnung weiterzu-

machen. 

Trotz Rückschlägen, dennoch geben in Unrechtsregimen wie Myanmar, Weißruss-

land oder Hongkong viele ihren Glauben an künftige Gerechtigkeit und Demokratie 

nicht auf. Sie glauben an die Wahrheit und Menschlichkeit ihrer Ziele und kämpfen 

unbeirrt und mit riesiger Geduld und Opferbereitschaft weiter dafür. 

Solche Beispiele bleibender fester Zuversicht auf das was man hofft, stärken den 

Glauben und ermutigen andere zum Glauben an den Sieg des Guten. 

Ein eindrucksvolles Beispiel für die Kraft des Glaubens an das, was man noch nicht 

sieht, ist der Kampf Martin Luther Kings für die Gleichberechtigung von Schwarz und 

Weiß. Sein Glaube und der seiner Mitstreiter an das Gute, ja auch christliche Ziel der 

Gleichberechtigung, obwohl die Rassentrennung noch regierte, hat letztendlich neue 

Realitäten geschaffen. Ein starker Glaubenszeuge! 

Ohne den Geist seiner Rede „I have a dream“ – ohne diesen Traum, die Vision der 

Brüderlichkeit zwischen Schwarz und Weiß, wäre sie nicht Realität geworden!  
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So ist gerade der Glaube eine reale starke Kraft, die neue Realitäten zu schaffen 

vermag. 

Glaube ist nicht Wissen, aber Gewissheit und Hoffnung – und kann als solche stärker 

sein als unveränderlich scheinende Fakten. Denn an etwas zu glauben heißt es 

aktiv anzuvisieren und anzugehen.  

So entstand z.B. das beeindruckende Modell von Rostock: Der Bürgermeister 

Rostocks glaubt an seine Bürger und ihre Verantwortlichkeit. Er suchte zusammen mit 

seinen Mitarbeitern nach unbürokratischen, menschlicheren Möglichkeiten, wie die 

Pandemie auch ohne völligen Lockdown in den Griff zu bekommen sei. Er hat seine 

Bürger hinter sich. 

„Ich glaub an dich“ - wie sehr baut dieser Zuspruch, diese Erfahrung auf und lässt 

zusammenstehen! 
 

Der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. 

Glaube, der zum Ziel kommen will, braucht einen langen Atem. An das Gute zu 

glauben und es umzusetzen ist oft kein leichter Weg, weil das Böse sich meist viel 

leichter durchsetzt. 

So ist auch das Christsein kein gemütlicher Spaziergang ohne Gegenwind, 

sondern eher ein Marathonlauf - aber mit lohnendem Ziel. 

Es gilt Kräfte einzuteilen und dem Ziel entgegenzusehen, statt den Mut sinken zu 

lassen. 

Der Hebräerbrief gibt hilfreiche Ermutigung und Tipps zum Durchhalten: 

1. Das erste: 

Wir sind im Glauben nicht allein, sondern haben eine Wolke von Zeugen: 

Damit sind unzählige Vorbilder im Glauben gemeint – neben Abraham und Sara führt 

der Hebräerbrief z.B. auch Noah an, der die Arche auf dem Trockenen baute, Mose, 

der sein Volk durch die Wüste führte in der Verheißung des gelobten Landes, Daniel 

in der Löwengrube und andere Propheten - bis hin zu Paulus und allen um ihres 

Glaubens willen z.T. gemarterten und getöteten Zeugen Jesu. Für uns heute sind 

beeindruckende Glaubenszeugen z.B. auch Widerstandskämpfer im 3. Reich wie 

Bonhoeffer. Sie haben gegen alle Widrigkeiten vertraut und an der Hoffnung auf Gott 

festgehalten. - Viele von uns haben auch persönliche Vorbilder im Glauben vor 

Augen. 

2. Das zweite: Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns 

umstrickt. Ein Marathonläufer kann keine unnötigen Lasten mitschleppen. Am weite-

sten und schnellsten komme ich unbeschwert voran, mit leichtem Gepäck. - Das gilt 

auch im Leben. Sorgen kann ich im Gebet aussprechen, um leichter dran zu tragen 

oder sie sogar loszuwerden, ihnen ihre Macht zu nehmen. Und welche Gabe und Kraft 

des Evangeliums ist die Vergebung! In ehrlichem Hinsehen kann ich Fehler oder auch 

Lebenslügen aufdecken, aus Verstrickungen freikommen, mich selbst annehmen und 

mit anderen mich versöhnen. 

3. Das dritte: Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und 

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

Freude haben können, das Kreuz erduldete… 

Darin ist die Bibel sehr realistisch, dass wir noch nicht am Ziel sind, sondern einem 

Kampf ausgesetzt: in der Welt und auch in uns selbst will sich immer wieder unser 
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alter Adam durchsetzen. Diese Realität zu akzeptieren und doch über ihre letztendli-

che Überwindung gewiss zu sein, schafft eine Frustrationstoleranz und Geduld - auch 

in der Familie und in schwierigen Phasen der Partnerschaft. 

In der Pandemie braucht es Menschen, die mit mir aushalten, Zuspruch schenken, mir 

helfen, und Mut machen - auch durch Glauben an Gott und Glauben an mich. - 

Statt immer auf das Negative zu sehen ermutigt uns der Hebräerbrief aufzusehen zu 

Jesus, der sogar das Kreuz erduldete.  Er blieb der Liebe zu uns Menschen und 

seinem Auftrag treu – und das unter Spott, schwerem Leiden und grausamem, 

einsamen Tod. 

Für die Kraft und Wahrheit dieser Liebe und des Friedens den Jesus bringt, können 

wir doch gerne Geduld aufbringen. Für die Wahrheit einzutreten, von der ich über-

zeugt bin, dafür gibt keiner so schnell auf. Denn dann habe ich Sinn und Zukunft auf 

meiner Seite - und schließlich sogar eine ewige Zukunft bei Gott. 

Deshalb hat auch die Kirche Jesu Christi Zukunft – gerade eine Kirche, die auch mit 

Kreuzwegen rechnet. Eine Kirche, welche die Karwoche begeht, statt immer nur 

Ostern zu feiern - wie manche Glaubensrichtung, der es nur ums Halleluja und 

Hosianna Jesu, also um sein „Hilf doch!“ zum privaten Glück geht. Vielmehr sollen wir 

auch den Kreuzweg Jesu vor Augen haben und ihm nachfolgen im geduldigen Einsatz 

für Gerechtigkeit, in tätiger Nächsten- und Feindesliebe. 
 

So wünsche ich uns allen einen sinnerfüllten Lauf in Geduld - in der festen Zuversicht: 

alle kommen mit und alle kommen an - ermutigen wir einander! 

Amen         Pfarrer Bernd Hofmann 
 

Wwdlo + 217, 1-3 Wir gehn hinauf nach Jerusalem 

Fürbittengebet und Vaterunser 

Danke, Gott, dass du uns Zuversicht schenkst, 

danke für alles, was uns Mut macht. 

Danke, für das, was uns aufrichtet aus unserer Ermattung:  

für andere Menschen, für Vorbilder, für gute Botschaften und Zeichen,  

besonders für Jesus, unser großes Vorbild. 

Gib uns Geduld und Ausdauer für unseren Lebens- und Glaubenskampf. 

Dass wir unbeirrbar an deinem großen Ziel mit der Welt und unserem Leben 

festhalten. Hilf uns jeden Tag neuen Mut zu schöpfen und Motivation. 

Lass Geschichten und Worte und Vorbilder lebendig werden. 

Schenke Kraft, das abzulegen, was uns beschwert,  

womit wir oder andere unser Leben beladen.  

Gib uns einen Blick für das, was uns weiterhilft, 

einen Blick, wo eine andere meine Hilfe braucht. 

Für die Überlasteten und alle die resigniert haben bitten wir dich 

Für die Kranken bitten wir dich und die Verzweifelten 

Für die Einsamen und die Trauernden. 

Führe sie durchs dunkle Tal ins Licht der Hoffnung. 

Im Geiste Christi lass uns hoffen, handeln und einander beistehen. 

Gib uns dafür jeden Tag neuen Mut,  

das Feuer der Liebe und Geduld mit uns und anderen. Amen 


