Haltet durch im Lauf des Glaubens!
Predigt über Hebräerbrief 12,1-6
6. Sonntag in der Passionszeit: Palmarum – „Palmsonntag“ - 2016

„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 ständig umstrickt, und
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, damit
ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr
habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf
gegen die Sünde und habt bereits den Trost vergessen,
der zu euch redet wie zu seinen Kindern: ‚Mein Sohn,
achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage
nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der
Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden
Sohn, den er annimmt.‘“
Hebr 12,1-6
Liebe Gemeinde, man mag von Sport halten was man
will, an einem kommt keiner vorbei: Sport ist überall zu
finden. Sportler sind die modernen Helden. Sie vollbringen Leistungen, die für die meisten von uns unerreichbar sind. Sie werden bewundert und verehrt. Bei allem
Glanz und aller Verehrung übersehen viele aber, dass
Sport harte Arbeit ist. Er ist mit Anstrengungen und
Entbehrungen verbunden. Will ich mein Ziel erreichen,
dann muss ich mich als Sportler auf das Ziel konzentrieren.
Nicht umsonst gebraucht die Bibel immer wieder das
Bild des Sportlers, um damit das Leben der Christen zu
beschreiben. Es gibt eine ganze Reihe von Ähnlichkeiten
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zwischen den beiden. Auch der Schreiber des Hebräerbriefes nutzt dieses Bild in unserem Text. Lasst uns
deshalb gemeinsam über das nachdenken, was er uns
für unser christliches Leben zu sagen hat. Als Thema
wollen wir über unseren Text schreiben: Haltet durch
im Lauf des Glaubens!
1.
2.
3.

Es ist ein schwerer Lauf.
Aber Jesus gibt uns Kraft.
Und Gott zeigt uns den Weg.

Meisterhaft hat der der Verfasser des Hebräerbriefes im
letzten Kapitel die Bedeutung beharrlichen Glaubens geschildert. Die Glaubenshelden des Alten Testaments,
umringen die Leser wie eine Wolke und geben ein lebendiges Beispiel für die Ausdauer und den letztendlichen Sieg des Glaubens. „Gib nicht auf!“ schreien diese
Helden von den Seiten der Heiligen Schrift, „Lauf weiter!
Du bist auf dem richtigen Weg!“ Sie sind wie die Zuschauer und Fans bei den großen Sportereignissen, die
sich auf den Sportplätzen und in den Stadien unserer
Zeit drängen. Es gibt nur einen Unterschied zu den heutigen Fans. Sie alle waren einst selbst aktive Sportler,
die genau wissen, wie es den Läufern zumute ist. Sie
alle sind den Kampf gelaufen, sie alle wissen, was es
bedeutet, den Kampf des Glaubens zu kämpfen.
Es ist ein bekanntes Bild, das der Autor jetzt für seine
Ermahnung zu beharrlichem Glauben nutzt. „Den Lauf“
nennt er es und nutzt das griechische Wort, von dem
unser Wort „Agonie“ kommt. D. h. er spricht über einen
Wettkampf, zu dem Anstrengung und Schmerzen gehören. Er spricht auch über einen ständigen Wettkampf,
denn im Griechischen heißt es: „Lasst uns ständig laufen“. Und er redet über einen besonders schwierigen
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Wettkampf, einen der Ausdauer und Beharrlichkeit erfordert. Beharrlichkeit bedeutet, auch bei Stress aushalten, nicht langsamer werden oder aus irgendeinem
Grund anhalten. Der Wettlauf des Glaubens ist nicht irgendein Hundertmeterrennen, sondern ein lebenslanger
Marathon.
Sind wir in unserem Leben noch dabei, diesen Lauf zu
laufen, oder sind wir längst beim Spazierengehen angekommen. Christsein bedeutet ständige Anstrengung und
Mühe. Ein Sportler hat einen strengen Tagesplan umzusetzen, wenn er sein Ziel erreichen will. Üben, üben und
nochmals üben lautet die Devise. Da gilt es zu trainieren
und nicht aufzugeben. Schlechtes Wetter ist keine Entschuldigung. Schmerzende Muskeln und Knochen gehören dazu. Als Christen dürfen wir nicht überrascht sein,
wenn Christsein anstrengend ist. In der Bibel lesen, obwohl man nach einem langen Tag müde ist, fällt nicht
leicht. Beten, obwohl man noch so viel zu tun hat,
scheint widersinnig. Aber ohne Bibellese, ohne Gebet,
erschlaffen unsere geistlichen Muskeln. Ohne Training
verkümmert der Glaube und im täglichen Lauf, bleiben
wir bald ermattet und außer Atem stehen.
Neben dem Rennen mit voller Kraft, vermeidet der
ernsthafte Läufer alles, was ihn behindern könnte. Zusätzliches Gewicht jeglicher Art, sowohl am Körper als
auch in der Kleidung kann einen Läufer nur verlangsamen. Deswegen trugen die griechischen Sportler nur
ganz wenig Kleidung. Auch heute gibt es besonders
leichte Sportbekleidung, die bei den Bewegungen nicht
behindert. Das gilt auch für uns Christen: „Besonders
die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken.“ sagt der
Text, die sollen wir abwerfen. Wie ein herumflatternder
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Aufwärmanzug, kann sie sich um die Beine eines Läufers
wickeln und ihn auf der Bahn zum Stolpern bringen.
Es gibt vieles, was uns im Glaubenslauf behindert, ja
uns davon abhalten will. Vieles davon ist zunächst einmal gut und wichtig. Arbeit zum Beispiel. Sie eine von
Gottes guten Schöpfungsgaben. Er hat sie uns gegeben,
damit wir unseren Lebensunterhalt verdienen können.
Gerade wer einmal arbeitslos war, weiß genau, wie gut
und wichtig Arbeit ist. Doch Arbeit kann schlecht werden. Wenn wir uns so verrennen, dass wir für nichts anderes mehr Zeit haben. Nun ist es heute meistens so,
dass diejenigen, die Arbeit haben, so viel zu tun haben,
dass für andere Dinge nur noch wenig Zeit bleibt. Doch
es hilft nicht, wenn wir dann bei Gottesdienstbesuchen,
Andacht, Gebet und Bibellese sparen. Denn dann geht
uns die Puste aus. Der geistliche Mittelpunkt unseres
Lebens, das was wirklich zählt geht uns über kurz oder
lang verloren.
Hier ließen sich noch viele andere Dinge aufzählen, die
uns hindern können: unsere Umwelt und ihre Meinung,
unsere Familie, Unlust, Faulheit, Müdigkeit, Freunde,
Bekannte und Hobbys – die Liste ließe sich lange fortsetzen. Doch bedenken wir die Folgen, wenn wir aufhören zu laufen. Judas ist nur ein warnendes Beispiel für
diejenigen, die den Wettlauf des Glaubens angefangen
haben, aber wegen Verstrickung in Sünde niemals beendet haben. Von Paulus, einem der größten geistlichen
Athleten, die jemals lebten, kommt ein positives Beispiel. Im Philipperbrief drängt er uns:
Phil 3,13f: „Meine Brüder, ich schätze mich
selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen
habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was
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dahinten ist, und strecke mich aus nach
dem, was da vorne ist, und jage nach dem
vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der
himmlischen Berufung Gottes in Christus
Jesus.“
Wie sollen wir diesen Lauf aber durchhalten? Was ist
unser Antrieb, unsere Motivation? Wo liegt unsere Kraftquelle? Der Text gibt uns die Antwort. Der Glaubenslauf
ist ein schwerer Lauf, aber Jesus gibt uns Kraft.
Die alttestamentlichen Helden, die den Glaubenswettlauf
erfolgreich hinter sich gebracht haben, können uns ermutigen, aber nicht stärken. Fans feuern Sportler an,
aber sie geben ihnen keine neue Kraft. Um anhaltende
Kraft und Ausdauer zu erhalten, müssen wir „unsere
Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube
vom Anfang bis zum Ende abhängt.“ Einmal mehr nutzt
der Apostel die griechische Gegenwartsform, um uns
daran zu erinnern, dass wir unsere Augen ständig auf
Jesus richten sollen. Beachte auch den Gebrauch des
persönlichen Namens „Jesus“. Er ist derjenige, der
Fleisch wurde, um unsere Erlösung herbeizuführen. Er
ist derjenige, der unsere Glauben hervorruft, weiterführt
und schließlich im Himmel zur Vollkommenheit bringt.
Von A bis Z ist er Gegenstand und Ursache unseres
Glaubens. Er gibt uns etwas, an das wir glauben können
und den Glauben genau das zu tun.
Was für ein mächtiger Ansporn Jesu Beispiel ist. Er „war
bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben.“
schreibt der Autor. Das Kreuz mit seiner Folter und
Schande war keine leichte Last für unseren Herrn, aber
er hielt darunter stand. Die damit einhergehende
Schande wurde bei weitem von der Freude übertroffen,
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die er in der Vollendung des Erlösungswerks und im Sitzen im Triumph zur Rechten des Vaters fand. In Johannesevangelium sagte er seinem Vater voller Freude:
Joh 17,4: „Ich habe dich verherrlicht auf
Erden und das Werk vollendet, das du mir
gegeben hast, damit ich es tue.“
Am letzten Tag werden wir diese Freude auch in den
Worten unseres Erlösers hören, die er an uns richtet:
„Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das
Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt!“ (Mt
25,34). Warum hat Jesus durchgehalten? Warum ist er
freiwillig, ja freudig ans Kreuz und ins Grab gegangen?
Die Liebe und die Gnade die aus der Antwort sprechen,
lässt uns sprachlos. Er tat es, um uns zu erlösen.
Zu Jesus sollen wir „aufsehen“, d.h. ihn genau anschauen und von allen Seiten erforschen. Wenn unsere Füße
schwer wie Blei sind und wir denken, dass wir nicht einen Schritt weiterrennen können, wenn unsere Herzen
so schwer werden wie unsere Beine, wenn unsere Seelen soweit sind aufzugeben, dann ist es an der Zeit, an
Jesus zu denken. Welche Feindschaft von sündigen Menschen – zu deren Hilfe er gekommen war – hatte der
sündlose Jesus zu ertragen. Er sah sich einer Feindschaft gegenüber, die jene hebräischen Leser und wir
heute niemals sehen werden. Doch unerschrocken und
entschlossen triumphierte er.
Doch jetzt müssen wir sagen, dass der Vergleich mit den
Sportlern nun doch hinkt. Es nützt ihnen nichts, wenn
sie nach vorn schauen. Sie müssen aus eigener Kraft
den Kampf gewinnen. Doch wir schauen auf Jesus. Er
dreht sich um, gibt uns die Hand und zieht uns mit:
„Komm, an meiner Hand ins Vaterland!“ „Er gibt dem
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Müden Kraft, und Stärke genug dem Unvermögenden.“
(Jes 40,29). Wir dürfen nur den Blick nicht von ihm
wenden, dann bekommen wir Kraft, das wir glauben und
nicht müde werden. Auch der beste Sportler ist irgendwann restlos erschöpft, „aber die auf den HERRN harren,
kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie
Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie
wandeln und nicht müde werden.“ (Jes 40,30f). Als
Christen schauen wir auf Jesus, da kommt die Kraft her.
Der alte Zinsendorf hat schon recht, wenn er betet: „Jesus, geh voran auf der Lebensbahn! Und wir wollen nicht
verweilen, dir getreulich nachzueilen; führ uns an der
Hand bis ins Vaterland…richte unsern Sinn auf das Ende
[auf das Ziel] hin… tu uns nach dem Lauf deine Türe
auf.“ (LKG 260)
„Haltet eure Augen auf ihn gerichtet!“ ermahnt der Autor uns. „Seht auf zu ihm!“ rät er uns. Jesus ist dahin
gegangen, wohin wir jetzt gehen; und wo er ist, werden
wir sein. Er ist nicht nur ein Beispiel, wie man laufen
soll, sondern die Kraft für den Glauben, das Tempo anzuziehen und längere Schritte zu machen, auf der Bahn
zum Himmel. Das ist unsere Kraftquelle, doch woher
sollen wir den Weg wissen? Keine Angst, sagt der Text:
Gott zeigt uns den Weg.
Für Jesus bedeutete, sich der Feindschaft der Menschen
stellen, sein Blut auf Golgatha zu vergießen. Auch für
einige der alttestamentlichen Glaubenshelden gab es ein
blutiges Ende, aber bis jetzt noch nicht für die hebräischen Christen. In der Vergangenheit hatten sie schwere
Tage (10,32-34). Im Augenblick waren sie in einen
Kampf mit der Sünde verwickelt, während ihre Gegner
versuchten, sie so einzuschüchtern, dass sie den Glauben an Jesus preisgaben. Vielleicht würde die Zukunft
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auch ihr Blut fordern. Jetzt war nicht die Zeit, um sich
über die Rolle der Not im Unklaren zu sein, oder wie der
Autor es nennt „Erziehung“. So fährt er mit einem großen Abschnitt fort. Er gibt uns nicht alle Antworten, die
wir zum Thema „Leiden“ haben, aber genug, um uns zu
ermutigen, auszuharren.
Zuerst erinnert der Verfasser die Leser an das, was Gottes Wort zum Thema Erziehung zu sagen hat. Hatten sie
die ermutigenden Worte vergessen, die in Spr 3,11f stehen? Der Verfasser des Hebräerbriefes zeigt die enge
Verbindung, die Gottes Wort zwischen Gotteskindschaft
und Zurechtweisung herstellt. Zurechtweisung ist das
Training, das notwendig ist, um ein Kind zum Erwachsenen zu machen. Sie ist die Unterweisung und Korrektur,
die Führung und Warnung, die ein Vater seinem Sohn
ständig gibt, damit sein Charakter geformt wird und
damit er erwachsen wird. So wie jeder Sportler einen
Trainer braucht, der ihm den Weg zeigt, der seine
Schwächen aufdeckt und ausmerzt und der seine Stärken ausbaut und fördert, so brauchen auch wir als
Christen einen Trainer. Und wir haben den besten nur
vorstellbaren – Gott selber. Er weist uns den richtigen
Weg.
Manchmal kommt solche Erziehung direkt aus der Hand
Gottes. Zu anderen Zeiten kommt sie aus der Hand des
Feindes, wie für ersten Leser des Hebräerbriefes, aber
mit Gott, der sie formt, damit sie seiner gnädigen Absicht dient. Doch Gott schickt oder formt eine derartige
Zurechtweisung immer zum Besten seiner Kinder. Das
heißt es für ihn, unser Vater zu sein; und für uns, seine
Kinder zu sein. Es bedeutet, wie Paulus es im Römerbrief so gut zum Ausdruck bringt:
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Röm 8,28: „Wir wissen, dass für die, die
Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm
gehören, alles zum Guten führt.“
Wie sollen wir auf Zurechtweisung reagieren? „Mein
Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich
zurechtweist und lass dich dadurch nicht entmutigen!“
Wenn Gott uns zurechtweist, ist Gleichgültigkeit nicht
die richtige Antwort. Gott sagt vielleicht etwas Wichtiges, das seine Kinder besser hören können, während sie
in einem Sturm zittern als wenn sie im Sonnenschein
baden. Gottes Erziehung auf die leichte Schulter nehmen, kann bedeuten, die Botschaft zu überhören. Wir
sollen uns „dadurch nicht entmutigen“ lassen. Gott verlässt die Seinen niemals. Wenn er auf die Probe stellt,
stärkt er auch. Wie schwer auch die Zurechtweisung ist,
seine Gnade wird sie decken. Paulus tröstet uns:
1. Kor 10,13: „Bisher hat euch nur
menschliche Versuchung getroffen. Aber
Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt
über eure Kraft, sondern macht, dass die
Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr's
ertragen könnt.“
Die richtige Reaktion auf Gottes Erziehung ist Vertrauen
auf Gottes Liebe. Diejenigen, die er liebt, weist er zurecht. Das mag manchmal sogar bedeuten, dass er uns
mit dem Riemen oder mit der Peitsche schlägt, was im
Wort erziehen (Luther übersetzte ‘züchtigen’) steckt.
Richtiges Training bedeutet sowohl Unterweisung, über
den zu gehenden Weg, als auch Berichtigung, wenn das
Verhalten verkehrt ist. Hinter solchem Verhalten steht
die höchste Liebe; so unmessbar wie Gott selbst und
herrlich in ihrer Absicht. Von so einem liebenden Vater
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kommt niemals mehr – oder weniger – Erziehung als für
seine Kinder nötig ist.
Unser Text hat das christliche Leben mit einem Wettlauf
verglichen, bei dem es gilt allen Schwierigkeiten zum
Trotz, beharrlich weiterzulaufen. Es ist ein schwerer
Lauf, mit vielen Hindernissen, der mit viel Mühe und Arbeit verbunden ist. Aber Jesus selbst gibt uns die Kraft,
wenn wir müde sind, macht er uns wach, wenn wir aufgeben wollen, schenkt er neue Kraft und Freudigkeit,
indem er uns die Last unserer Schuld abnimmt. Und er
zeigt uns den Weg. Er weist uns zurecht, ja so manches
Mal züchtigt er uns, er schlägt uns und zeigt uns damit
doch seine große Liebe, damit wir den Weg nicht verfehlen. Paulus macht uns Mut, den Kampf nicht aufzugeben, wenn er schreibt:
1. Kor 15,58: „Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt
immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr
wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist
in dem Herrn.“ Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure
Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus.“
(Phil 4,7). Amen.
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1. Jesus, geh voran / auf der Lebensbahn! / Und wir
wollen nicht verweilen, / dir getreulich nachzueilen; /
führ uns an der Hand / bis ins Vaterland.
2. Solls uns hart ergehn, / lass uns feste stehn / und
auch in den schwersten Tagen / niemals über Lasten
klagen. / Denn durch Trübsal hier / geht der Weg zu dir.
3. Rühret eigner Schmerz / irgend unser Herz, / kümmert uns ein fremdes Leiden, / o, so gib Geduld zu beiden. / Richte unsern Sinn / auf das Ende hin.
4. Ordne unsern Gang, / Jesus, lebenslang. / Führst du
uns durch raue Wege, / gib uns auch die nötge Pflege. /
Tu uns nach dem Lauf / deine Türe auf.
LG 325
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