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       Liebe Gemeindeglieder zu Hause, der Palmsonntag 

       ist der letzte Sonntag in der Passionszeit und erinnert 

       an den Einzug Jesu in Jerusalem. Wegen der extrem 

hohen Infektionszahlen im Landkreis müssen wir auch an diesem und leider auch am kommenden 

Osterfest auf öffentliche Gottesdienste verzichten. Dekan i.R. Dietrich Worbes danke ich herzlich 

für seine Predigt – Ihr Pfarrer Stefan Engelhart 

 
 

Predigt zu Hebräer 11, 1+2 und 12, 1-3 am 28. März 2021 

von Dekan i.R. Dietrich Worbes 

 

Gebet: Jesus Christus, Menschen haben dir zugejubelt und ganz große Erwartungen in dich 

gehabt, als du in Jerusalem einzogst. Doch nur wenig später warst du allein und musstest den 

schweren Weg nach Golgatha unter Schmährufen gehen. 

Wir erschrecken über die dunklen Möglichkeiten, die in uns stecken. Wir können dir nicht immer 

folgen. Unser Glaube ist schwach und unsere Bereitschaft, Leiden zu tragen, gering. Stärke 

unseren Glauben und hilf uns, dass wir im Leiden zu dir aufblicken, denn du hast uns im Leiden 

das Leben errungen und uns mit Gott versöhnt. Erhöre uns, wenn wir in der Stille vor dir 

verweilen und beten. 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Gnade von mir wendet. Amen! 

 

Liebe Gemeinde, im Hebräerbrief Kapitel 11, 1-2 lesen wir: Der Glaube ist eine feste Zuversicht 

dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben 

haben die Alten Zeugnis empfangen. Dann folgt eine lange Aufzählung von Menschen, die 

geglaubt haben: Noah und Abraham und Mose, aber auch die Hure Rahab. Dann heißt es in 

Hebräer 12, 1-3: 

Darum auch wir: Weil wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen, 

was uns beschwert, und die Sünde, die uns bestrickt. 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. 
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Liebe Gemeinde, das kennen wir vermutlich, dass wir matt werden und den Mut sinken lassen. 

Sei es, weil es uns gerade persönlich nicht gut geht, weil wir vielleicht eine schlimme Diagnose 

erhalten haben oder alles um uns her den Bach hinunter zu gehen scheint. Nicht wenige befinden 

sich in dieser jetzigen Zeit in einer solchen Situation. 

Kann da der alte Glaube helfen? Was nutzen uns dabei Glaubensvorbilder wie Abraham oder 

Mose? Wir sind ja keine solchen Glaubenshelden. Könnte es vielleicht eher die Hure Rahab sein 

mit ihrem pragmatischen Glauben? Oder geht es gar nicht um die Glaubensvorbilder? 

 

Immerhin müssen wir nicht „bei null“ anfangen. Andere haben es auch mit Gott gewagt und 

häufig waren sie dabei in sehr schwierigen Situationen und konnten nicht sehen, wie es 

weitergehen soll. Abraham z.B. hatte ein großes Versprechen von Gott erhalten. Er würde der 

Stammvater eines großen Volkes werden. So zahlreich wie der Sand am Meer oder wie die Sterne 

am Himmel sollte seine Nachkommenschaft werden. Doch lange gab es kein Kind und er und 

seine Frau waren schon sehr alt geworden, eigentlich zu alt fürs Kinderkriegen. Doch Gott 

erneuerte sein Versprechen und sie vertrauten ihm. Schließlich wurde Isaak, der „Sohn der Freude 

und des Lachens“ geboren. 

Doch das war wie ein Sandkorn oder wie ein Stern und er lebte in einer lebensbedrohlichen Welt. 

Fast hätte der Vater seinen Sohn Isaak Gott geopfert, weil er meinte, das tun zu müssen. So 

einfach ist es offensichtlich gar nicht mit dem Vertrauen, dem Glauben. Manchmal muss Gott 

dem Glaubenden in den Arm fallen, um da Schlimmste zu verhindern. 

 

Oder das Beispiel Mose zeigt: Einer allein schafft es gar nicht. Mose brauchte seinen Bruder 

Aaron und später noch viele andere, die ihm zur Seite standen. Manchmal konnte er aber auch 

die Mutlosigkeit und das ewige Gemecker seines Volkes nicht mehr ertragen, zumal er ja selbst 

auch nicht wusste, wie er die Probleme lösen sollte. Dann sagte er Gott seinen ganzen Ärger. Das 

war das Beste, was er tun konnte. Darin drückte sich sein Glaube aus. Wenn das schon Glaube 

ist, dann könnten wir das doch vielleicht auch: Glauben. 

 

Wenn alle mutlos werden und nur noch über die Unfähigkeit der Verantwortlichen meckern 

können, dann können wir mit Gott reden und ihm alles sagen: Das heißt glauben. Damals und 

heute. Glaubende haben allen anderen nichts voraus. Sie wissen nicht alles besser und haben auch 

nicht den besseren Überblick oder Weitblick. Das Einzige, was sie richtig machen, ist, dass sie 
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sich an Gott wenden in ihrer Hilflosigkeit. Das lasst uns also tun, wenn uns die Mutlosigkeit und 

das Gemecker der anderen auf den Geist geht und uns nach unten zieht: Gott alles sagen und 

aufpassen, wie er darauf reagiert. Das gehört natürlich dazu. Sonst könnten wir ja auch zu einer 

Wand reden, oder ins Blaue hinein. 

 

Gott hat gesagt: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erhören und du sollst mich preisen 

(Psalm 51, 15). Das ist die Grundlage für unser Beten und Glauben und Vertrauen. Wir reden 

nicht ins Leere. Er hört und wird reagieren. Darauf lasst uns vertrauen. Ob wir sofort eine Antwort 

erhalten oder eine positive Erfüllung unserer Wünsche feststellen können, ist nicht entscheidend. 

Er hat es gehört und wird sich darum kümmern. Manchmal können wir das auch direkt entdecken 

und ein andermal bleibt es uns verborgen und wir dürfen trotzdem darauf vertrauen. 

 

Was der Hebräerbrief klar macht ist, dass es Gott nicht nur um die Lösung der immer neuen 

Probleme geht. Wenn wir in einer Krise stecken, denken wir: Ach, wenn das doch endlich gelöst 

wäre, dann wäre alles gut. Aber so gehen wir von einer Mutlosigkeit zur nächsten. Ist eine Krise 

überstanden, taucht die nächste schier unlösbare Aufgabe auf. 

 

Glauben heißt vielmehr auch, dass Gott uns in die richtige Spur bringt. Glauben heißt nicht nur, 

auf die Hilfe Gottes warten, sondern auch hören, was er von uns jetzt erwartet. Mit ihm gehen, 

das Manna sammeln, das Brot und andere Lebensmittel teilen. Da kann uns in der Tat das 

Studium der Bibel auf gute Gedanken bringen. Wie hat Gott in ähnlichen Situationen gehandelt, 

was hatten die Glaubenden zu tun oder zu lassen? Wir müssen nicht „bei null“ anfangen. 

 

Besonders wird uns dabei auch die Erinnerung an das Wirken und Reden Jesu eine Hilfe und 

Wegweisung sein. Der Hebräerbrief bezeichnet Jesus als den Anfänger und Vollender des 

Glaubens. Jesus hat sich um die Sorgen und Nöte der Menschen gekümmert: Um ihren Hunger, 

ihre Krankheiten, er hat sich der ausgestoßenen Menschen angenommen und sie zurück in die 

Gemeinschaft der Kinder Gottes geführt. Was sie von Gott trennte, hat er ausgeräumt, Sünde 

vergeben. Doch all diese einzelnen Taten wiesen über sich hinaus. Obwohl er hätte Freude haben 

können, erduldete er das Kreuz und achtete der Schande nicht und darin hat er seinen Glauben 

vollendet. An Gott und an Jesus zu glauben bedeutet, sich nicht nur in dieser oder jener 

Krisensituation an ihn zu wenden und auf sein Eingreifen zu hoffen, sondern im Leben und im 

Sterben bei ihm geborgen zu sein, Himmel und Erde bei ihm gut aufgehoben zu wissen. 
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Ja, viele Menschen stecken z.Z. in einer sehr ausweglosen und entmutigenden Situation. Worauf 

soll man noch vertrauen und hoffen? Lasst uns aufblicken zu Jesus, zu dem, der am Kreuz hängt. 

Kann es einem schlechter gehen als ihm? Kann es eine ausweglosere Situation geben? Wir 

blicken zu ihm auf, weil wir wissen, dass er auch in dieser Situation auf Gott vertraut hat und er 

hat recht behalten. Gott hat ihn auferweckt und er ist nun in der Herrlichkeit Gottes, ganz eins 

mit seinem Vater. 

 

Im Osterlied „Auf, auf mein Herz mit Freuden“ (EG 112) heißt es in Strophe 6: „Ich hang und 

bleib auch hangen an Christus als ein Glied; wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich 

auch mit. Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not, er reißet durch die Höll, 

ich bin stets sein Gesell.“ 

Dieser österliche Ausblick ist mir unerlässlich, denn wenn sich auch unser Glaube im täglichen 

„Klein-Klein“ bewähren muss, soll er doch nicht darin stecken bleiben. Wir müssen in der 

Passionszeit nicht so tun, als wüssten wir nicht von Ostern. Alle, die Jesus in Jerusalem mit 

Hosianna begrüßt haben, behielten recht. Er hat uns den Himmel aufgeschlossen und das 

Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Das macht uns Mut. Amen! 

 

Lasst uns beten: Du treuer, starker Gott, nimm uns mit, wenn uns der Mut sinkt. Du weißt, wie 

es uns geht. Du weißt, was uns mürbe macht. Hilf uns auf. Gib uns Kraft und Ausdauer. Lass uns 

einander beistehen und gegenseitig Mut machen. 

Sei mit allen, die in dieser schwierigen Zeit Verantwortung tragen. Schenk ihnen Weisheit und 

Kraft, die notwendigen Entscheidungen auch gegen Widerstände durchzuhalten. Sei mit allen, 

die in dieser Zeit aus der Bahn geworfen wurden, dass sie wieder Boden unter die Füße 

bekommen. 

Weite unseren Blick für all die Menschen, denen es viel schlechter geht als uns. Wir denken an 

die Menschen, die am Virus und an anderen Krankheiten schwer erkrankt sind. Wir denken an 

Menschen, denen es am Nötigsten zum Leben fehlt. Wir denken an Menschen, die in Ländern 

leben, die wirtschaftlich am Boden liegen und in denen Terror und Gesetzlosigkeit herrschen. 

Wir denken an Flüchtlinge und an die Trostlosigkeit, mit der ihre Kinder aufwachsen. Lass ihnen 

Hilfe zuteilwerden und zeig uns, wo du uns dabei gebrauchen kannst. 

 

Herr, wir kommen ohne dich nicht zurecht. Stärke unseren Glauben! Amen 


