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Predigt über Hebr 11 und 12 – vom Glauben als Marathonlauf; 

Zum Auftakt der Karwoche am Palmsonntag 2021,  

von Pfr. Matthias Arnold 

Am heutigen Palmsonntag überlagern sich die Bilder auf eigenartige Weise; da 

ist zum einen Jesu Einzug in Jerusalem; ein triumphaler Empfang, eine jubelnde 

Menge, wie am Zieleinlauf einer Marathonstrecke. Die Menschen jubeln den 

Athleten zu, in diesem Fall ist der Athlet Jesus; ein meisterhafter Wundertäter, 

einer der predigen kann, dem die Leute an den Lippen hängen; alles Volk läuft 

ihm nach, spätestens, nachdem er spektakulär den toten Lazarus nach vier Tagen 

aus seiner Grabhöhle herausgerufen hatte; alles Volk läuft ihm nach. Aber wie 

schnell sich das ändern kann zeigt sich in der darauffolgenden Woche. Der 

Aufenthalt in Jerusalem endet in Jesu Passion; was folgt ist Verhaftung, Verhör, 

Spott, Angst und Tod; Jesus geht dorthin, wo es verdammt wehtut; er stirbt als 

offiziell Verdammter den aus jüdischer Sicht schändlichsten aller Tode: 

„Verflucht ist, wer am Holz hängt“, so heißt es beim Propheten Mose. Bei 

seinem letzten Gang, der ihn ans Kreuz bringt, steht keine jubelnde Menge 

mehr, man hört nur noch: „Kreuzige ihn, kreuzige ihn“, der Wind hat sich 

gedreht.  

Und nun nach Jesu umjubelten Einzug in Jerusalem, nach seinem Kreuzweg auf 

Golgatha, in unserem heutigen Predigttext ein drittes Bild: Jesus hat das Ziel 

erreicht, er ist der Anführer auf einem langen Glaubensweg, der an der Spitze 

gelaufen und nun das Ziel erreicht hat. Auf diesem Lauf ist er nun der erste, der 

das Ziel erreicht hat; ein Vorbild für uns alle. Aber hören wir selbst, wie der 

Hebräerbrief in den Kapiteln 11 und 12 das in Worte fasst:  

Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft –ein Überzeugtsein von 

Dingen, die nicht sichtbar sind. Aufgrund ihres Glaubens hat Gott den Alten das 

gute Zeugnis ausgestellt. Aufgrund unseres Glaubens erkennen wir, dass die 

ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde. Das Sichtbare ist also aus dem 

hervorgegangen, was man nicht sieht. Aufgrund seines Glaubensgehorchte 

Abraham, als Gott ihn rief. Er brach auf zu einem Ort, den er als Erbe 

bekommen sollte. Und er zog fort, ohne zu wissen, wohin er kommen 

würde.9Aufgrund seines Glaubenslebte er als Fremder in dem Land, das Gott 

ihm versprochen hatte –ein Land, das ihm fremd war. Er wohnte in Zelten mit 

Isaak und Jakob, die Miterben derselben Verheißung waren.10Er wartete 

nämlich auf die Stadt, die auf festen Grundsteinen steht –die Stadt, die Gott 
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selbst geplant und gegründet hat.11Aufgrund ihres Glaubenserhielt sogar Sara 

die Kraft, Mutter zu werden –obwohl sie keine Kinder bekommen konnte. Denn 

sie war schon zu alt. Aber sie hielt den für treu, der ihr das versprochen 

hatte.12Deshalb stammen von einem einzigen Mann so viele Nachkommen ab –

noch dazu von einem, der schon zeugungsunfähig war. Sie wurden so zahlreich 

wie die Sterne am Himmel –wie der Sand am Meeresstrand, den man nicht 

zählen kann. Sie alle sind im Glauben gestorben, ohne das empfangen zu haben, 

was Gott ihnen versprochen hatte. Aber sie haben es von ferne gesehen und 

willkommen geheißen. Und damit haben sie bekannt, auf der Erde nur Fremde 

und Gäste zu sein. 39Aufgrund ihres Glaubens hat Gott ihnen allen ein gutes 

Zeugnis ausgestellt. Aber sie haben nicht empfangen, was Gott ihnen 

versprochen hatte.40Denn Gott hat für uns etwas Besseres vorgesehen. Deshalb 

sollten sie nicht ohne uns zur Vollendung gelangen. 

1Wir sind also von einer großen Mengen von Zeugenwie 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 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. (Übersetzung: BasisBibel) 

 

Eine Wolke von Zeugen, die uns umgibt; Diese Wolke von Zeugen reicht bis an 

den äußersten Rand des menschlichen Lebens. Wenn Menschen, die soviel Leid 

tragen mussten, dennoch nicht geistlich ausgeblutet sind, wenn sie nicht zynisch 

und hart geworden sind, sondern eine Sehnsucht nach dem heilen und ganzen 

Leben bewahrt haben, dann ist das für mich auch ein Glaubenszeugnis. Seit ich 

als Pfarrer mit meinem Dienstauftrag jede Woche ins Krankenhaus komme, 

erfahre ich das sehr deutlich: Wieviel Wunden Menschen auf ihren 

Lebenswegen geschlagen werden. Da ist ein Mann, hochbetagt, der als 

Dreizehnjähriger mitansehen musste, wie sein Vater von Partisanen erschossen 

und seine Mutter vergewaltigt wurde. Aber man muss nicht bis in die Zeit des 

Krieges zurückgehen, um zu den Wunden zu gelangen, die ein Leben lang 

bleiben. Der Tod von Kindern, die Erfahrung des Verlassenwerdens und vieles 
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mehr hinterlassen lebenslange Wunden auf der Seele. Und es gibt eine große 

Wolke von Zeugen, die einen ganz persönlichen Karfreitag erlebt, aber dennoch 

nicht resigniert haben. Wunder über Wunder, denn die Gefahr, am Boden liegen 

zu bleiben, sie war doch allzu real.   

Es ist ein unscheinbares, ein wenig beachtetes Blümlein des Segens, wenn diese 

Menschen nach all den persönlichen Karfreitagen nicht liegen geblieben sind, 

entkräftet auf offener Strecke, sondern ihren Weg weitergehen konnten! Und sei 

es auch als Versehrte!  

Gott hat etwas Besseres für uns vorgesehen als den scheinbar endlosen Kampf 

ums Dasein.  

Denn einer ist schon ins Ziel gelangt; der Marathonlauf Jesu ist vollendet, und 

als Christen bekommen wir gleichsam eine Startnummer für den Lauf, der 

dasselbe Ziel hat; dabei sein und dabei bleiben ist hier alles; es geht nicht darum, 

erster zu sein, sondern hinter dem auferstandenen Jesus, gleichsam in seinem 

Windschatten, ins Ziel zu kommen. Ich habe gehört, dass es bei einem 

Marathonlauf eine Reihe von Versuchungen gibt. Es gibt eine starke 

Versuchung, aufzugeben, weil jeder Schritt schmerzt; was den Läufer dann bei 

der Stange hält? Es ist die Aussicht, es zu schaffen; es ist die Vorstellung, fest 

vor dem inneren Auge, das Ziel zu erreichen. Eine wichtige Einsicht ist dabei, 

dass man es schaffen kann. Jesus hat es bereits geschafft; er ist dabei bis an die 

Schmerzgrenze gegangen, und die Feindschaft seiner Gegner, Hass, Hohn und 

Spott blies ihm eiskalt ins Gesicht. Aber er hat das Ziel gegen alle Widerstände 

erreicht, und hat sich, wie der Apostel schreibt, zur Rechten Gottes gesetzt. Oder 

wie es Jesus im Johannesevangelium über sich selbst sagt: „Ich habe die Welt 

überwunden“.  

Wer dieses Leiden und den Marathonlauf Jesu betrachtet, der bekommt Kraft 

zum Durchhalten; dann wächst die Gewissheit im Herzen: Es ist möglich, 

anzukommen am Ziel. Es ist möglich, die eigene Müdigkeit und die Versuchung 

aufzugeben, zu überwinden.  

Ist ein solch harter Langstreckenlauf ein angemessenes Bild für den Glauben? 

Hat Glauben denn nicht eher mit Geborgenheit, stiller Gewissheit und 

„Seelenfrieden“ zu tun? 

Der Hebräerbrief zeichnet ein anderes Bild, und der Lebensweg vieler 

Menschen auch. Im Gegenwind, im Laufen entwickeln sich ungeahnte Kräfte! 

Glauben ist ein Kraftfeld; Glauben, so erfahren wir hier, ist ein Stück 
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geheimnisvoller Segenskraft; daher ist der Glaube vor allem auch die Kraft zum 

Durchhalten; und könnten wir etwas Besseres empfangen für das zweite Jahr in 

der Pandemie, als genau dies: Kraft zum Durchhalten?  

Wenn wir irgendwann einmal gefragt werden, vielleicht in zehn, in 20 oder in 

50 Jahren, von unseren Kindern und Enkeln, wie das damals war, in der Corona-

Pandemie, und was uns denn die Kraft zum Durchhalten gegeben habe, dann 

werden wir antworten: Unser Glaube, dieses geheimnisvolle Kraftfeld! Deshalb 

lasst uns, komme was wolle, an diesem Glauben festhalten; Gott schenkt uns 

die Kraft durchzuhalten; und so wird, mit Gottes Gnade und mit der Hilfe des 

Heiligen Geistes, die Kette der Glaubenszeugen nicht abreißen; auch nicht auf 

unserem etwas glaubensmüde gewordenen Kontinent Europa. Weil noch immer 

Menschen die Kraftquellen des Glaubens erschließen in Gebet, im Hören der 

biblischen Botschaft, im Weitersagen, deshalb reißt die Kette der 

Glaubenszeugen nicht ab. Ring an Ring schmiedet Gott die Kette der 

Glaubenszeugen aneinander. Und Jedes Glied der Gemeinde Jesu Christi erhält 

seine Festigkeit und seinen Halt aus den Glaubenszeugen vor ihm und nach ihm. 

Da ist zunächst die Rückschau auf die Glaubenszeugen vor uns: Wir 

vergewissern uns in einem Petrus, in einem Paulus, in einem Jesaja und einem 

David. Aber das ist nur das eine; da ist auch das Glied nach uns, der 

Glaubensbruder oder die Glaubensschwester; die sprechen uns zu: Wirf deinen 

Glauben nicht weg, denn er hat eine große Verheißung! Das zweite Glied in der 

Kette, dass uns neben dem vergewissernden Blick zurück Festigkeit verleiht, ist 

also die Ermutigung durch Mitchristen.  

Durchhalten lohnt sich, weil dem, der da läuft im Aufschauen auf Jesus 

Christus, die Kraft nicht ausgeht!  

Amen.  


