
Predigt zu Hebräer 11, 1+2; 12, 1-3 Palmsonntag, 28.03.2021 

Nach 13 Monaten Pandemie ist die Gefühlslage vieler Menschen an einem kritischen Punkt 

angelangt. Viele sind dauermüde. Die Angst vor Virusmutationen und der dritten Welle, die 

Sorge um liebe Menschen und um die eigene Gesundheit, der Spagat zwischen Beruf und 

Kinderbetreuung bzw. Homeschooling, die Kontaktbeschränkungen, das alles macht müde.  

Erschwerend kommt hinzu, dass viele Dinge, die uns sonst guttun und entspannen, gerade 

einfach nicht möglich sind. Der Schwimmbad- oder Saunabesuch, der Tapetenwechsel im Ur-

laub, das gemütliche Beisammensein mit der Familie oder mit Freunden – entweder ganz ge-

strichen oder nur in sehr begrenztem Rahmen machbar.  

Und dann ist auch noch das Agieren unserer Politiker an manchen Stellen einigermaßen un-

glücklich. Der Osterlockdown war kaum verkündet, da wurde er schon wieder zurückgenom-

men. Trotzdem jagt de facto ein Teil-Lockdown den nächsten. Andere Perspektiven sind spär-

lich – unter anderem weil es am Impfstoff, an Schnelltests und v.a. an der Weitsicht, der Or-

ganisation des großen Ganzen oder auch an Einigkeit fehlt.   

„Ich bin mütend“ – so bringt die Ärztin Carola Holzner in einem Facebook-Post auf den Punkt, 

was 13 Monate Pandemie und das – wie sie es formuliert – „politische Rumgeeiere“ bei ihr 

auslösen. Sie ist nicht die einzige. Das zeigt die Zustimmung, die sie – unter anderem auf 

Facebook – erfährt.  

Mütende Menschen, also Menschen, die müde und gleichzeitig wütend sind, gibt es derzeit 

überall. Sie begegnen mir in der Seelsorge, in der Schule, beim Einkaufen oder an anderen 

Stellen.  

Die Länge der Pandemie und der Lockdown setzen uns allen zu. Manchmal fällt es schwer, 

klar zu denken. Die Gefühle unter Kontrolle zu halten. Sich weiter in Geduld zu üben. Vor 

allem die Geduld wird auf eine harte Probe gestellt. Wir sind in solchen Sachen nicht geübt. 

Das merkt man deutlich. Und manchem geht einfach langsam die Puste aus.    

Ähnlich wie uns heute scheint es auch den Adressaten unseres Predigttextes zu gehen. Offen-

bar sind sie in einer Art Lebens- oder Glaubenskrise, jedenfalls sind sie müde und matt. Seit 

langem warten sie auf die Wiederkunft Christi und das Ende der Welt. Beides wurde ihnen 

versprochen, aber beides kommt einfach nicht.  

Sicher ist das etwas anderes als auf das Ende einer Pandemie zu warten. Aber es ist doch ein 

vergebliches Warten auf etwas heiß ersehntes. Und wenn man den ganzen Brief an die Hebräer 

liest, bekommt man schon den Eindruck: In der Gemeinde ist darüber ein Streit entbrannt. Ein 

Streit, der den Streitereien und Verunsicherungen, die in unserem Land in diesen Tagen ab-

laufen, sehr ähnlich ist. Es läuft nicht so, wie erwartet. Hoffnungen werden enttäuscht, 



Pessimisten und Unglückspropheten bekommen Oberwasser, die anderen sind eingeschüchtert 

und trauen sich nicht mehr, was zu sagen. 

Die Frage, die alle umtreibt, ist deutlich: Was kann der Glaube hier leisten? Und was heißt 

überhaupt: „Glauben?“ – gerade in solch schwierigen Zeiten?  

 

Hören wir die Worte aus Hebräer 11, 1+2 und 12, 1-3: 

 

Es ist aber der Glaube eine Grundlegung dessen, was man hofft, und ein Beweis dessen, was 

man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. 

Darum auch wir:  

 

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

schwert, 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. 

 

Der Glaube ist die Grundlage unserer Hoffnung. Es geht um Vertrauen, das gegen allen Au-

genschein die Hoffnung nicht fahren lässt. Es geht um Geduld.  

 

Geduld ist das Stichwort. Aber Geduld können wir nur aufbringen, wenn wir wenigstens so 

etwas wie einen Silberstreif am Horizont sehen. Geduld braucht eine Verheißung. Diese Ver-

heißung spricht der Brief an die Hebräer an anderer Stelle deutlich aus: „Es ist noch eine Ruhe 

vorhanden für das Volk Gottes.“ Auch wenn jetzt alles durcheinander geht, auch wenn es jetzt 

so aussieht, als gäbe es kein „Happy End“: das Gute Ende liegt bereit.  

 

Doch um zu dieser Hoffnung zu kommen, helfen Argumente sehr wenig, das spüren alle, die 

schon einmal versucht haben, mit einem wütenden Menschen zu diskutieren. Dann steht ein-

fach Meinung gegen Meinung, eine Diskussion führt nirgendwohin.  

 

Deswegen argumentiert der Glaube nicht, sondern erzählt eine Geschichte. Im Hebräerbrief 

steht sie zwischen den ersten beiden Versen und dem Rest unseres Predigttextes. Da wird von 

Menschen erzählt, die die Hoffnung nicht aufgegeben, die durchgehalten haben und deren 

Hoffnung sich am Ende erfüllt hat. Von den Alten, den Glaubenszeugen.  

 



Von Abraham, der von Gott den Befehl bekam, seine Heimat zu verlassen und in ein Land zu 

gehen, das Gott ihm noch zeigen würde. Dort sollte er sich niederlassen, neu anfangen. Gott 

würde mit ihm sein. Es gab für Abraham keinen vernünftigen Grund das zu tun, außer, dass er 

Gott vertraute. 

 

Von Sarah, Abrahams Frau. Die war schon so alt, dass sie eigentlich keine Kinder mehr be-

kommen konnte. 90 Jahre, erzählt die Bibel in typisch orientalischer Übertreibung. Trotzdem 

bekam sie die Verheißung, dass sie schwanger werden sollte. Sie hat darüber gelacht, aber sich 

doch darauf eingelassen. Und sie bekam einen Sohn, Isaak. Der wurde zum Stammvater eines 

großen Volkes, aus dem auch Jesus stammt und zu dem wir, durch unseren Glauben, gehören.  

 

Der Glaube ist die Grundlage unserer Hoffnung. Er ist ein Vertrauen auf das, was man nicht 

sieht, von dem wir aber erzählen können. Die Kraft von Geschichten ist stark. Und der Glaube 

erzählt eine Geschichte vom Vertrauen. Das ist seine wichtigste Aufgabe: Unsere Kraft zum 

Vertrauen zu stärken, indem wir einander Geschichten vom Vertrauen erzählen.  

 

Es ist sehr wichtig, wie wir von der Welt erzählen. Erzählen wir von der Welt, dass sie ein Ort 

des Unglücks ist, oder gar ein verfluchter Ort, der nur voller Leiden und Sterben ist, oder 

erzählen wir von ihr, dass sie ein Ort ist, den Gott erwählt hat, um dort mit seinen Menschen 

zu sein? Geschichten machen Stimmung! 

 

„Jeder Mensch für sich ist ein feiner Kerl, aber in der Masse sind sie brandgefährlich.“ Es ist 

bitter, aber leider steckt ein wahrer Kern in dieser Aussage. Wir erfahren es oft genug. Gefühle 

schaukeln sich in der Masse auf. Stimmungen übertragen sich. Das gilt für positive wie für 

negative Gefühle. Leider zeigen Forschungen, dass es sehr viel leichter ist, negative Stimmun-

gen aufzuheizen als positive.  

 

Doch die Geschichte Jesu, die wir als Christen erzählen, überhaupt alle Geschichten der Bibel, 

sind ein Aufruf zur Besonnenheit. Prüft eure Gefühle, lasst euch nicht von der Masse mitrei-

ßen, denkt nach, versucht der Wahrheit auf die Spur zu kommen, achtet auf eure Worte, hört 

auf die richtigen Geschichten, auf die Geschichten von der Hoffnung.  

Im Moment, wo wir alle von der Pandemie und den Maßnahmen, aber auch von dem politi-

schen Hin- und Her müde, frustriert, wütend und ängstlich sind, ist die Gefahr groß, dass wir 

uns von Gefühlen und Meinungen hinreißen lassen.  

 

Darum ist das Wichtigste, das wir als Christen im Moment für unsere Gesellschaft tun können, 

zu Besonnenheit und Nüchternheit aufzurufen und auch unsere eigenen Gefühle immer wieder 

zu prüfen. Denn wir sollen eine andere Geschichte erzählen: Die Geschichte von der Ruhe, die 

die Verheißung unseres christlichen Glaubens für uns alle bereithält! 

Dabei brauchen wir einen langen Atem. Das Vertrauen auf Gott kann uns helfen, dass uns 

nicht die Puste ausgeht, dass wir besonnen bleiben – zu unser aller Besten.  



In unseren Gottesdiensten erzählen wir eine Geschichte, die gegen jeden äußeren Anschein 

davon erzählt, dass es ein gutes Ende mit uns nimmt. Eine Geschichte, die uns Besonnenheit 

schenken will, damit wir uns nicht vom Geschrei der anderen und von unserer Müdigkeit hin-

reißen lassen.  

 

Wir sollten einander in der Hoffnung stärken, nicht in der Verzweiflung. Wir sollten der Be-

sonnenheit Raum geben und nicht der Aufregung. Wir sollten noch ein bisschen durchhalten, 

auch wenns schwerfällt.  

 

Der Hebräerbrief spricht, ein wenig pathetisch, vom Kampf und der Sünde – gemeint ist das 

Leben mit all seinen Schattenseiten, die uns in die Hoffnungslosigkeit treiben und von Gott 

entfernen wollen – das Leben, das wir dennoch – Tag für Tag neu – bewältigen müssen. Es 

heißt dort:  

 

„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“. 

 

Mit einfachen Worten: Haltet durch, Gott ist mit euch! Amen. 


