
Predigt am 6. Sonntag der Passionszeit / Palmsonntag  
28. März 2021 zu Hebräer 3, 1–2; 12,1–3  
 
Der Langstreckenlauf des Glaubens 

 
Einleitung 
Liebe Gemeinde, 
- Der Kampf gegen das Coronavirus wird von Politikern und Experten mit einem 
Langstreckenlauf, ja mit einem Marathonl verglichen. 
- Da gibt es Zwischenstationen mit Getränken und Traubenzucker – man könnte 
sagen „Lockerungen“. 
- Dann müssen wir uns wieder durch einen harten Streckenabschnitt oder Lockdown 
zwingen. 
- Wie einen Lauf sieht der Schreiber des Hebräerbriefes auch unseren Glaubensweg.   
- Hören wir auf den Predigttext: Hebräer 11, 1–2; 12, 1–3 
111Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft – ein Überzeugtsein von 
Dingen, die nicht sichtbar sind. 2Aufgrund ihres Glaubens hat Gott den Alten das gute 
Zeugnis ausgestellt. 
121Wir sind also von einer großen Menge von Zeugen wie von einer Wolke 
umgeben. Darum lasst uns alle Last abwerfen, besonders die der Sünde, in die wir 
uns so leicht verstricken. Dann können wir mit [Geduld und] Ausdauer in den Kampf 
ziehen, der vor uns liegt. 2Dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten. Er ist uns im 
Glauben vorausgegangen und wird ihn auch zur Vollendung führen. Er hat das Kreuz 
auf sich genommen und der Schande keine Beachtung geschenkt. Dies tat er wegen 
der großen Freude, die vor ihm lag: Er sitzt auf der rechten Seite von Gottes Thron. 
3Denkt doch nur daran, welche Anfeindungen er durch die Sünder ertragen hat. Dann 
werdet ihr nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. 
 
Hinführung: Im Kampf nicht allein 
- Wie einen Langstreckenlauf im Gelände sieht der Hebräerbrief also den 
Glaubensweg jedes Christen und jeder Christin.  
- Da gibt es nicht nur leicht zu bewältigende Wege, sondern auch Durststrecken; 
Zeiten, in denen Gott einem weit weg vorkommt; Tage, wo der mühsame Alltagstrott 
und nicht die Freude den Ton angibt; da kann man müde werden. 
- Die Gemeinde, die der Schreiber des Hebräerbriefs vor Augen hat, ist müde 
geworden 
- Sie hat teilweise schon den Druck der Staatsmacht Rom erfahren; es gab Nachteile 
für Christen, bis hin zur Verfolgung. 
- Manche blieben den Gottesdiensten fern, wollten nicht mehr, konnten nicht mehr; 
trauten sich nicht mehr; da kann man müde werden. 
- In unserem Text liegt der erste Fokus beim Bild des Langstreckenlaufs auf den 
Fans, den Zuschauern, den Augenzeugen, ja, den Glaubenszeugen. Das sind Leute, 
die das Rennen bereits siegreich beendet haben; im Text richtet sich der Blick vor 
allem auf Menschen der Bibel, die bereits im Ziel bei Gott angekommen sind. 
- Diese ganze Wolke von Zeugen umgibt uns; sie schauen auf uns, feuern uns an, 
fiebern mit uns, dass wir das Ziel erreichen. 
- Der Text nennt drei Dinge aus dem Sport, die uns in dem Lauf effektiv und 
erfolgreich sein lassen: 
 
 



1. Ablegen, was hindert 
- Es ist wichtig, so leicht wie möglich an den Start zu gehen. 
- Niemand wird sich Bleigewichte umbinden, niemand wird mit einem langen Kleid 
oder Mantel laufen, niemand wird Koffer oder Taschen mit sich schleppen. 
- Alles, was belastet oder hindert, wird abgelegt. 
- Im Glauben ist es auch so: Je leichter, je unbelasteter wir unterwegs sind – desto 
besser. 
- Was hindert uns auf unserem Weg? Was bindet unnötig unsere Gedanken und 
Kräfte?  
- Ist es die Sorge um die materiellen Dinge, um Geld und Besitz?  
- Oder sind es Streitigkeiten, die sich in unseren Herzen eingenistet haben und uns 
beschäftigen?  
- Sünde kann uns blockieren oder beschränken. 
- Unbereinigte Schuld kann uns zu Fall bringen, kann schlimmstenfalls unsere 
Chancen ernsthaft in Gefahr bringen, den Lauf überhaupt zu beenden und ins Ziel zu 
gelangen. 
- Deshalb ist es zentral: alles im Gebet zu Jesus bringen und bei ihm ablegen und 
uns zeigen lassen, wie wir die Sachen bereinigen und allen Ballast ablegen können –  
ablegen, was hindert. 
- Nun zu einem weiteren Punkt, den man beachten muss, um sportlichen Erfolg zu 
erzielen: 
 
2. Ein Langstreckenlauf erfordert Geduld und Ausdauer 
- Man sollte keinen unnötigen Sprint, keinen kräftezehrenden Zwischenspurt 
einlegen; das ermüdet nur. 
- Da sind junge Christen, die zu Beginn ihres Glaubenslaufs begeistert und voller 
Tatendrang sind, aber außer Puste geraten, wenn der Alltag des Glaubens- und 
Gemeindelebens eher auch Ausdauerphasen bereithält. 
- Viele Christen in späteren Glaubensjahren sind müde und haben viel von der 
Energie für ein aktives christliches Leben verloren. 
- Es ist besser und nachhaltiger: eher langsamer beginnen und nach vielen Jahren 
immer noch anziehend sowie ansteckend sein – und Kilometer um Kilometer stetig 
seine Bahn im Glaubenslauf ziehen. 
- Und es gibt noch ein drittes Merkmal für einen erfolgreichen Lauf: 
 
3. Das Ziel im Auge behalten – oder: Aufsehen auf Jesus, den Anfänger /  
Begründer und Vollender des Glaubens 
- Es geht um die Konzentration auf die Ziellinie. 
- Und auf den, der im Zentrum der Wolke der Zeugen auf jeden von uns wartet, um 
jeden Einzelnen von uns persönlich zu begrüßen. 
- Jesus hat seinen Lauf nicht nur vollendet, er hat uns den Weg gebahnt, hat unseren 
Lauf erst möglich gemacht. 
- Sein Glaube, seine Treue, sein Gehorsam haben uns den Weg frei gemacht – den 
Weg zum Vater. 
- Seine Ermutigung, seine Anfeuerung für uns und die Aussicht, dass er uns am Ziel 
willkommen heißt und gratuliert, sind Kernmotivation für uns, in Hoffnung, Glauben 
und Geduld weiterzulaufen. 
- Und sein Leiden, seine Passion, zeigt, warum er nicht nur ein Vorbild unter vielen 
ist, sondern vor allem und vor allen anderen kommt. 
- Er ist den Weg ans Kreuz gegangen. 
- Das Wort, das hier im griechischen Urtext füe Geduld verwendet wird, heißt ‚unter 



einer Last bleiben‘. 
- Jesus ist unter der Last geblieben und hat sie nicht abgeschüttelt; er hat nicht nur 
den Kreuzesbalken nach Golgatha geschleppt, er hat die Sünde der Welt getragen. 
 
Schluss: Festhalten bis zum Ziel 
- Lassen Sie uns darüber nachsinnen, was Jesus auf seiner Reise alles 
durchgemacht hat – er hat unseren Lauf leichter, ja sogar erst möglich gemacht. 
- Es klingt vielleicht überraschend: Jesus behielt die Freude im Auge, die auf ihn 
wartete – die Freude, den Willen des Vaters zu tun, dessen Rettungspläne zu 
erfüllen – das war sein Ziel! 
- Dafür erduldete er gar die unsägliche Folter der Kreuzigung: ein entwürdigender, 
abscheulicher, entsetzlicher, qualvoller Tod! 
- Sein Lohn ist eine ehrenhafte Schlüsselposition, der Ehrenplatz zur Rechten Gottes 
– als Herrscher auf dem Thron. 
- Der Schreiber des Hebräerbriefes ist sich bewusst, dass Christen im Alltag in der 
Gefahr stehen zu ermüden, angesichts all dessen, was ihnen begegnet – tägliche 
Bedrohungen, eventuell sogar Verfolgung, Einschüchterungen, Spott der 
Zeitgenossen, unter Umständen auch von Nachbarn und früheren Freunden. 
- Und jetzt kommt für uns heute auch noch dazu ein zermürbender, nicht enden 
wollender Corona-Irrsinn. 
- Es ist wie eine lange, schwierige Querfeldeinstrecke – und jetzt führt der Lauf einen 
steilen, schlammigen Hügel hinauf, mitten in unserem Marathon.  
- Und auch da ist es wichtig: Es gilt weiterzulaufen, und es gilt sich ständig an den zu 
erinnern, der den Weg ursprünglich gebahnt hat. 
- Außerdem gilt es daran zu denken, wie viel schlimmer es für ihn war, und ihm dafür 
zu danken.  
- Dadurch können wir davor bewahrt werden, völlig ausgelaugt zu werden. 
- Wesentlich ist: Man kann im Glauben und mit Geduld weitermachen, wenn man 
sich an die im Wort Gottes überlieferte Wahrheit erinnert, nicht wenn man versucht, 
sich von diesen oder jenen kurzfristigen und flüchtigen Gefühle leiten zu lassen. 
- Noch sind wir unterwegs, noch ist der Langstreckenlauf nicht zu Ende, noch ist das 
Ziel, der Abschluss, nicht erreicht, weder in der Corona-Pandemie noch im 
Langstreckenlauf des Glaubenslebens.  
- Aber wir sind nicht allein im Kampf des Glaubens. 
- Jesus ist bereits am Ziel, und er ist genauso mit uns auf dem Weg. 
- Sehen wir auf ihn, lassen wir uns von ihm anfeuern, gewinnen wir Mut für den 
nächsten Schritt und setzen wir unbeirrt unseren Lauf fort. 
Amen. 
 
(Prädikant Paul Eppler) 


