Predigt über Hebr er 11,8–12; 12,1–3
Liebe Gemeinde,
im Fußball gelten die Fans im Stadion als der zwölfte Mann auch wenn zur Zeit in der Regel keine Zuschauer in die Stadien
dürfen. Als gebürtiger Karlsruher bin ich seit meiner Grundschulzeit KSC-Fan. Vor allem als Jugendlicher war ich oft im Wildparkstadion. Ein Kuriosum dabei ist: Wenn der FC Bayern kam
und ich im Wildparkstadion war, gewann immer der KSC. Wenn
ich nicht im Stadion war, gewannen die Bayern. Das erste Mal
war ich 1982 gegen die Bayern im Wildparkstadion. Da war ich
14. Für den FC Bayern spielten damals noch Karl-Heinz Rummenigge, Klaus Augenthaler und ein Weltmeister wie Paul Breitner.
Der KSC war eine graue Maus in der Bundesliga - und gewann sensationell mit 4:1. Im Bild sehen sie das
1:0 von Emanuel Günther - bis heute der Spieler, der die meisten Tore für den KSC erzielte. So wie damals habe ich es schon öfter erlebt, dass eine eigentlich unterlegene Mannschaft durch die Anfeuerung
und Begeisterung der Fans auf den Rängen zum Sieg getragen wurde. Und genau darum geht es im Bibelabschnitt für die heutige Predigt. Der Verfasser des Hebräerbriefs will darin einer Gemeinde Mut machen, die unter Ausgrenzung und Verfolgung leidet. Und den Glaubensweg dieser Christinnen und Christen vergleicht er mit einem Wettlauf im Stadion. Dabei werden die Läufer von den Zuschauern auf den
Rängen …
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I. angefeuert
Als diese Zuschauer stellt er sich die Frommen vor, von denen das Alte Testament berichtet. Sie feuern
die heutigen Gläubigen sozusagen von den himmlischen Zuschauerrängen aus an. Nachdem der Verfasser
viele von ihnen ausführlich vorgestellt hat, beschreibt er, wie die jetzt lebenden Gläubigen von den alten
Glaubenszeugen angefeuert werden. Ich lese aus dem 12. Kapitel des Hebräerbriefs die ersten Verse:
„Alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum lasst uns durchhalten in
dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, und alles ablegen, was uns dabei hindert, vor allem die Sünde,
die uns so leicht umgarnt! Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden
Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die
Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an
der rechten Seite Gottes eingenommen. Denkt daran, welche Anfeindung er von den sündigen Menschen
erdulden musste! Das wird euch helfen, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben.“
Wie gesagt schreibt dieser Autor an Christen, die unter widrigen Bedingungen litten. Auf ihrem Lauf in
der Nachfolge von Jesus waren viele von ihnen kurz davor, aufzugeben. Und deshalb will er ihnen die
Anfeuerungsrufe der früheren Glaubenszeugen neu zu Gehör bringen.
Gegenüber der aktuellen Pandemie fühlen sich viele von uns vielleicht auch ohnmächtig. Angesichts immer neuer Hiobsbotschaften und widersprüchlicher Signale aus der Politik droht durchaus beim einen
oder der anderen der Glaubensmut zu erschlaffen. Und da kann auch uns das Beispiel der Glaubenszeugen anspornen, auf dem Glaubensweg weiterzugehen - wenn wir sehen, wie sie auch in schwieriger Lage
an Gott festhielten.
Da ist zum Beispiel Abrahams Vertrauen auf Gott, von dem der Hebräerbrief in Kapitel 11, Vers 8 bis 10
erzählt: „In solchem Vertrauen gehorchte Abraham, als Gott ihn rief. Er brach auf in das Land, das er als
Erbbesitz bekommen sollte, und verließ seine Heimat, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Und in
solchem Vertrauen lebte er in dem Land, das Gott ihm zugesagt hatte, als ein Fremder und in Zelten, zusammen mit Isaak und Jakob, die dieselbe Zusage bekommen hatten. Denn er wartete auf die Stadt mit
festen Grundmauern, die Gott selbst entworfen und gebaut hat.“
Abraham kam in das Land, das ihm Gott versprochen hatte. Allerdings war es noch nicht sein Erbbesitz.
Sondern er hielt sich als Fremder darin auf, wie es auch das erste Buch Mose berichtet. Nur die Grabhöh1

le auf dem Feld von Machpela gehörte ihm, nachdem er sie vom Hetiter Efron für Geld erworben hatte.1
Dennoch hielt Abraham im Glauben an Gottes Versprechen fest, ebenso sein Sohn Isaak und sein Enkel
Jakob, welche dasselbe Versprechen von Gott erhalten hatten.2 Und obwohl Gott sein Versprechen gegenüber Abraham zu dessen Lebzeiten nur zu einem kleinen Teil einlöste, hielt Abraham trotzdem an Gottes
Zusage fest. Und wenn wir in der aktuellen Pandemie kein Ende sehen können, werden wir durch Abrahams Gottvertrauen angefeuert, an Gottes Zusage festzuhalten, die immer noch gilt: „Ich will dich nicht
verlassen noch von dir weichen.“3 Angefeuert zu werden hilft, auf dem Glaubensweg weiterzulaufen.
Dazu legt uns der Hebräerbrief nahe,
II. fokussiert
zu bleiben. So wie die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale
der Fußball-Weltmeisterschaft 1982 - im selben Jahr wie das vorhin
geschilderte KSC-Spiel gegen die Bayern. Der vorhin ebenfalls erwähnte Karl-Heinz Rummenigge war Kapitän, saß aber im Halbfinale angeschlagen auf der Bank. Als Deutschland in der Verlängerung 1:3 gegen Frankreich zurücklag, wurde er eingewechselt.
Gleich ging ein Ruck durch die deutsche Mannschaft. Rummenigge
stürmte voran und schoss ein Tor. Klaus Fischer glich per Fallrückzieher aus. Dieser Treffer wurde später Tor des Jahres. Und schließlich gewann Deutschland im Elfmeterschießen. So viel macht es
aus, wenn der Kapitän vorangeht und seine Mannschaft mitreißt.
Jesus ist unser Mannschaftskapitän. Und er geht uns voran. Also: „Wir wollen den Blick auf Jesus richten,
der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das
Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf
ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen.“ Mit dem heutigen Palmsonntag beginnt die Karwoche. Sie ist eine gute Gelegenheit, uns auf Jesus zu fokussieren. Jesus ist für
uns der Urheber des Glaubens. Denn er ist für uns im unerschütterlichen Vertrauen auf Gott den Weg vorausgegangen, ja, vorausgelaufen - und zwar durch Leiden und Sterben hindurch bis zur Auferstehung.
Und er ist der Vollender des Glaubens, weil sein Vorangehen uns mitreißt - und uns die Kraft gibt, bis ans
Ziel durchzuhalten. Jesus erduldete Demütigung, Spott und den schändlichen Tod am Kreuz. Das konnte
er in der festen Hoffnung auf die himmlischen Freuden, die ihn erwarteten. Und sein Vertrauen wurde
nicht enttäuscht, weil er jetzt zur Rechten des Thrones Gottes sitzt. Wenn wir auf unseren Kapitän schauen, der uns auf dem Weg des Glaubens vorangeht und uns mitzieht, dann können wir auch in dieser
schwierigen Zeit auf dem Weg des Glaubens weitergehen. Bis ans Ziel durchhalten können wir, weil wir
von den alten Glaubenszeugen angefeuert werden - und indem wir auf Jesus fokussiert bleiben. Dadurch
werden wir …
III. neu belebt
Das zeigt uns wieder das Beispiel des Glaubenszeugen Abraham. Der Hebräerbrief sagt noch Folgendes
über sein Gottvertrauen: „In solchem Vertrauen bekam Abraham die Kraft, mit Sara, seiner unfruchtbaren
Frau, einen Nachkommen zu zeugen, obwohl beide schon sehr alt waren. Er hielt Gott, der ihm einen
Sohn versprochen hatte, für vertrauenswürdig. So bekam dieser eine Mann, der fast schon tot war, so viele Nachkommen, wie es Sterne am Himmel oder Sandkörner am Meeresstrand gibt.“
Mit anderen Worten: Abraham war eigentlich zeugungsunfähig, ja „fast schon tot“. Und seine Frau Sara
war eigentlich unfruchtbar. Doch Abraham hielt an Gottes Versprechen fest, dass er einen Sohn und viele
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Nachkommen bekommen sollte. Aus menschlicher Sicht war es eigentlich ausgeschlossen, dass sich dieses Versprechen noch erfüllen könnte. Und dennoch konnte Abraham mit Sara einen Sohn bekommen.
Gott schenkte neues Leben, wo alle Hoffnung erstorben zu sein schien.
Auch in unserem Gemeindeleben scheint in Corona-Zeiten manches erstorben zu sein. Die Predigt können Sie heute wieder nur online hören oder schriftlich nachlesen. Und auch manche Gruppen und Kreise
finden online statt. Dennoch sehne ich mich wie viele danach: Wann kann wieder ein „normales“ Gemeindeleben stattfinden? Wann können wir uns wieder öfter von Angesicht zu Angesicht sehen? Und
nachdem von der Politik schon manche Hoffnungen enttäuscht wurden, droht auch hier manchmal die
Hoffnung zu schwinden.
Und da erinnert uns am heutigen Palmsonntag der Hebräerbrief daran, wie es Jesus auf seinem Leidensweg erging: „Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil
eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen.“
Nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, schien für seine Jünger und Anhängerinnen alles vorbei zu sein.
Doch als alle Hoffnung erstorben zu sein schien, erweckte ihn Gott an Ostern zu neuem Leben. Die Trauer und Hoffnungslosigkeit wich der Freude.
Deshalb können wir hoffen, dass Gott auch auf unsere Leidenszeit ein Ostern folgen lassen wird. Und so
lasst uns persönlich und als Gemeinde den Weg des Glaubens weitergehen - angefeuert von den alten
Glaubenszeugen, fokussiert auf Jesus und neu belebt durch Gottes Auferstehungskraft.
Amen.
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