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<<Das Ziel vor Augen: Lasst uns aufsehen>> 

 

Beginn  

Looooos lauf, du packst es, es ist nicht mehr weit, du weißt 

worum es geht, du willst sie haben, lass die anderen reden, du 

stehst auf dem Treppchen, gib nicht auf… Es ist ein Kampf. Ein 

Kampf um die Medaille, ein Kampf um die letzten Kraftreserven. 

Ein Lauf mit einem großen Ziel.  

Ich weiß nicht, wer von euch die Olympischen Spiele mitverfolgt 

hat. Es waren teilweise wirklich harte Läufe, unter schweren 

Bedingungen. Man hat in den Gesichtern der Läufer den Kampf 

gesehen, den sie hatten. Manche waren kurz davor aufzugeben, 

sahen sich großen Herausforderungen gegenüber. Ich will mir 

nicht vorstellen wie anstrengend die Vorbereitungen waren und 

was die Sportler alles in den Lauf investieren mussten. Es war 

sicher nicht die entspannteste Zeit der Läufer.  

Durch harte und schwere Zeiten gingen auch die Menschen, an 

die der Hebräerbrief gerichtet ist. Es ist eine zutiefst 

verunsicherte Gemeinde. Die anfängliche Lust und Freude 

loszulaufen, die Kraft, die in einem steckt, die Motivation, die 

einen nach vorne treibt, weicht dem Alltag.  



Seite 2 von 13 
 

Der Glaube stumpft ab. Viele stehen in der Gefahr dem Glauben 

den Rücken zu kehren. Vielleicht wurden sie vom Christentum 

enttäuscht oder werden wegen ihres Glaubens verfolgt. Die 

Gründe dafür sind nicht klar. Wir lesen in Kapitel 10: „Gedenkt 

aber der früheren Tage, an denen ihr, erduldet habt einen großen 

Kampf des Leidens, indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen 

und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil 

Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr 

habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit 

Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und 

bleibende Habe besitzt.“ Die Gemeinde musste schon kämpfen. 

Sie mussten Schmähungen und Bedrängnisse erleiden. 

Wahrscheinlich sieht sich die Gemeinde neuer drohender 

Verfolgung gegenüber und sind daher versucht, jegliche 

Identifikation mit Christus zu verwerfen. Angesichts von 

Verfolgung kann man schon ganz schön entmutigt werden. Es 

werden noch weitere Bedrängnisse folgen und der Verfasser 

befürchtet, dass die Gemeinde sich bei den zu erwartenden 

zukünftigen Martyrien nicht in gleicher Weise bewähren wird, 

wie bei den früheren Bedrängnissen. Deshalb ermutigt der 

Verfasser die Christen stark zu bleiben.  
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Die Zeit der Bedrängnis war keine kurze Zeit. Und es ist nun mal 

so: Je länger man läuft desto mehr schwinden die Kräfte. Die 

Reserven des Körpers gehen langsam zu Ende, es kommen die 

Schmerzen. Die Muskeln tun weh, es kommen vielleicht 

Seitenstiche, die Schritte werden kürzer und langsamer. Lohnt es 

sich überhaupt noch zu laufen, macht es noch Sinn sich hier 

abzurackern? Ist es das Ziel wert, weiter die Kraft einzusetzen? 

Kein Wunder, so sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, dass man 

im Glauben müde werden kann. Der Glaube ist so etwas wie ein 

Langstreckenlauf, bei dem Durchhaltevermögen gefragt ist. 

Hauptteil  

1. Lasst uns laufen in dem Kampf  

Ein Langstreckenläufer bereitet sich lange vor. Er trainiert, 

schwitzt und ackert. Wir schaffen den Langstreckenlauf nicht von 

jetzt auf gleich. Der Langstreckenläufer macht sich bewusst 

worum es geht. Er hat ein Ziel vor Augen, aber er weiß auch, dass 

es hart werden wird dieses Ziel zu erreichen. Es wird ein Kampf. 

Hitze oder Kälte, genug trinken,  Schmerzen in den Beinen, Kräfte 

werden schwinden, richtiges Atmen ist wichtig und so weiter. Es 

wird auch ein innerer Kampf. Habe ich das Ziel im Blick? Will ich 

das Ziel erreichen? Glaube ich, dass ich es schaffen kann?  
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Auch wir Christen leben in einem Kampf. Der Kampf mit der 

Sünde umgibt uns von allen Seiten und will uns daran hindern 

unseren Weg im Glauben fortzusetzen. Hiskia ist ein gutes 

Beispiel dafür, dass unser Weg im Glauben Ausdauer braucht. 

Hiskia war ein gottesfürchtiger König. Er begann seine 

Regierungszeit mit dem Öffnen der Türen des Hauses Gottes. Er 

lädt ganz Israel und Juda ein, um zu dem Haus Gottes nach 

Jerusalem zu kommen, um dort das Passah zu feiern. Die Folge 

dieser Anbetung war die Vernichtung der Götzenbilder. „Und der 

HERR war mit ihm; überall, wohin er zog, gelang es ihm" (2. 

Könige 18,7). Eines Tages wurde Hiskia jedoch todkrank. Jesaja 

wurde zu ihm gesandt, um ihm das zu sagen. Hiskia weinte 

bitterlich und bat um sein Leben. Und das Wunder geschah, Gott 

schenkte ihm weitere fünfzehn Jahre. Doch anstatt in den neuen 

Lebensjahren mehr Zeit mit Gott zu verbringen und seinen 

Glauben zu vertiefen, das Vertrauen in Gott zu stärken wurde er 

hochmütig.  Stolz präsentierte er weitergereisten Boten von 

Königen seine Schätze und seine Erhabenheit. Hiskia vertraute 

auf sich und seine eigene Kraft und nicht mehr auf Gott. Daher 

kam der Zorn Gottes über ihn, über Juda und Jerusalem. Auch für 

Hiskia war es ein Kampf. Doch er konnte ihm nicht standhalten.  

Unser Glauben ist ein Langlauf, so sagt es der Schreiber des 

http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&search_article=Jesaja&ref_id=1506&mode=try1
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Hebräerbriefes. Wir brauchen Geduld und vor allem Ausdauer. 

„Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und 

das Verheißene empfangt“ (Hebr. 10,36). Wir müssen ausharren 

bis zum Ende. Damit uns das gelingt müssen wir alles ablegen 

„was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt.“ 

Das Bild ist anschaulich. Wenn ein Marathonläufer bei einem 

Wettkampf antritt, dann lässt er alle Accessoires, die er sonst 

vielleicht tragen mag, zu Hause, sonst war es das mit der 

Ausdauer. Wie ist das, wenn man beschwert ist, wenn einen die 

Lebenslasten drücken? Der Kopf ist gesenkt, die Atmung flach, 

die Schultern hängen, der Blick ist gesenkt, wir sehen nur noch 

den dunklen Boden vor den Füßen. Alles zieht nach unten, es 

macht uns klein und niedergedrückt. Lasst uns ablegen, was uns 

beschwert.  

Wie der Wettläufer jede Last abwirft, die sein Leistungsvermögen 

beeinträchtigen könnte, so müssen die Gläubigen sich auch für 

den Kampf frei machen, denn jede Sünde die nicht konsequent 

abgelegt wird, ist imstande uns von unserem Ziel abzulenken.  

Gerade wenn ich so an unsere Beschwernisse des Lebens denke, 

an die vielfältigen Bedrückungen, dann wird mir das deutlich, wie 

sehr wir uns oft davon gefangen nehmen lassen. Und diese 

Resignation, diese Hoffnungslosigkeit, dieses nur auf die eigenen 
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Möglichkeiten oder die eigene Ohnmacht schauen, das ist die 

Sünde, die uns ständig umstrickt. Dagegen ruft uns der 

Hebräerbrief zu: lasst euch nicht gefangen nehmen, gebt 

Hoffnungslosigkeit keinen Raum, legt sie ab. Legt sie ab vor dem 

Kreuz, dem größten Zeichen der Hoffnungslosigkeit und 

Gottverlassenheit, weil genau dort Gott lebendig wird, wo genau 

dort das Vertrauen seinen Anfang nimmt. Habt Mut abzulegen 

was euch beschwert.  

Punkt 1: Lasst uns laufen in dem Kampf, denn wer nicht läuft, 

kommt dem Ziel auch nicht näher.  

2. Wir laufen nicht alleine   

Ich fühl mich manchmal so: Ich stell mir ein Stadion vor. Ich stehe 

auf der Aschenbahn und habe diesen großen und langen Lauf vor 

mir. Aber ich bin allein. Niemand, der mich anfeuert. Das Ziel 

werde ich so niemals erreichen. Doch ist das wirklich so? Der 

Hebräerbriefschreiber ist da anderer Meinung.    

Der Verfasser sagt: Stellen dir ein Stadion vor. Du stehst als 

Läufer auf der Aschenbahn. Die Zuschauerränge sind komplett 

gefüllt. Sie jubeln und feuern dich an. Viele standen stundenlang 

an um dich heute anzufeuern. Sie starten eine Laola-Welle nur für 
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DICH. Du siehst Plakate mit deinem Namen drauf. Und hörst wie 

vereinzelte deinen Namen rufen.   

Erst die Menge beflügelt den Sportler so richtig. Durch sie 

bekommt er neuen Mut. Sie werden ihn „durchtragen“. Wie viel 

leichter lässt sich der Weg mit solch einer Wolke von Fans 

bezwingen. Und auch wir dürfen wissen, dass wir nicht alleine 

unseren Glaubens – und Lebensweg laufen müssen. Es gibt so 

viele Menschen die an der Seite stehen und uns ermutigen. Die 

uns aufhelfen wenn es uns schlecht geht, die uns Mut geben 

wenn wir mutlos sind, die uns Gutes tun und uns Gutes sagen 

wenn wir kraftlos sind. Die Menschen, die es gut mit uns meinen, 

die wissen auch wovon sie reden. Wir haben Ermutiger, die 

wissen, wovon sie reden. Im Kapitel 11 des Hebräerbriefes sind 

viele Glaubenshelden des Alten Testaments aufgezählt. Diese 

Personen und ihre Geschichten und Gotteserfahrungen sollen 

uns als Gemeinde zur Stärkung dienen. Wir sind nicht alleine, 

auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Die Lebens und 

Glaubenswege von uns sind so individuell. Auch die Wege der 

Glaubensvorbilder die in Kapitel 11 beschrieben werden, sind so 

unterschiedlich.   
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Da ist Noah der Gott geehrt hat, eine Arche baute zur Rettung 

und dafür Spott und Hohn seiner Mitmenschen ertragen musste. 

Da ist Abraham der von Gott berufen wurde auszuziehen, obwohl 

er nicht wusste wohin. Er musste alles zurücklassen. Er war ein 

Fremder in dem Land in das er kam.  

Da ist Sara die unfruchtbar war. Die mit Enttäuschung leben 

musste. Doch durch ihren Glauben empfing sie Kinder.  

Da ist eine Hure. Sie heißt Rahab. Durch ihren Glauben kam sie 

nicht mit den Ungehorsamen um.  

es gibt noch so viele Geschichten in der Bibel. So viele Menschen 

haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit 

geübt, sind aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark 

geworden im Kampf, haben Spott erlitten, sie haben Mangel, 

Bedrängnis erduldet.  

Es gibt viele Menschen, die vor uns und neben uns mit Gott 

Erfahrungen gesammelt haben. Sie sind mit der „Wolke von 

Zeugen“ gemeint die in unserem Text steht. Sie sind Zeugen für 

ihr Leben mit Gott. Und da diese Menschen an Gott festhielten, 

auf seinem Weg blieben, sollen wir das auch tun. Sie erinnern uns 

an die „guten Mächte“, die Dietrich Bonhoeffer besungen hat. Sie 

lassen uns wissen, dass wir letztlich in Gottes Güte und in seinem 

Erbarmen geborgen sind, ganz gleich, ob wir gute oder schwierige 
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Zeiten haben. Wir haben auch uns in unserer Gemeinde. Es ist so 

wichtig, dass wir einander ermutigen.  

Ein schwäbischer Spruch heißt glaub ich: „Net gschempft isch 

g'lobt g'nuag!“  und „Mir lobet koin, außer er braucht's!“ Ich 

glaube wir alle brauchen Lob. Wir alle brauchen Ermutigung und 

Zuspruch, auch wenn wir das nicht fordern. Wir müssen lernen 

einander zu ermutigen. Denn auch wir gehören einmal zu der 

„Wolke von Zeugen“ wie sie hier beschrieben wird.  

3. Das Ziel vor Augen: Lasst uns aufsehen  

Ich habe euch vorhin gesagt dass ein Langstreckenläufer eine 

lange Vorbereitungszeit benötigt. Es gibt eine Sache die bei der 

Vorbereitung sehr wichtig ist. Ein Trainer. Ein Trainer bereitet 

seinen Schützling auf den Wettkampf vor, begleitet ihn während 

des Laufes, richtet seinen Blick auf das Ziel und erwartet ihn im 

Ziel. Der Trainer kennt sich aus, mit dem Wettkampf. Er kennt 

aber auch seinen Schützling, seine Stärken und Schwächen und 

kann deshalb Tipps geben. Er bemüht sich um die nötige 

Motivation und Orientierung.  

Und ich glaube dass wir Christen auch einen Trainer brauchen. 

Unser Trainer ist Jesus. Der Schreiber des Hebräerbriefes stellt 

Jesus vor, wie er in Jerusalem leidet und stirbt. Das ist der Bezug 
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unseres Predigttextes zur Passion Jesu, deren wir in der vor uns 

liegenden Karwoche im Besonderen gedenken. Es heißt hier von 

ihm: 

„...obwohl er hätte Freude haben können, erduldete er das Kreuz 

und achtete die Schande gering und hat sich gesetzt zur Rechten 

des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch 

gegen sich von den Sündern erduldet hat.“ Jesus selbst war 

unschuldig, und doch ist er am Kreuz für seine Menschen 

gestorben, damit sie von Schuld und Tod befreit in der 

Gegenwart Gottes stehen können.  

Jesus wird uns in unserem Predigttext als Anfänger und Vollender 

unseres Glaubens vorgestellt. Der Autor sagt damit: Jesus ist der, 

der den Glauben im Menschen anzündet und der ihn auch zur 

Erfüllung bringt. Dazwischen liegt die Zeit des Lebens im Glauben, 

indem er ihn auffordert: „Sieh auf mich, ich kann dich im Glauben 

tragen und bewahren!“ Jesus weiß wie kein anderer, viel mehr als 

alle Vorbilder und Helfer, was es heißt, den Lauf des Glaubens zu 

meistern.  

Er weiß was auf uns zukommt und wie wir mit den Umständen 

umgehen können. Er weiß wie wir ans Ziel kommen. Deshalb 

sollen wir auf Jesus schauen.  
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Auf Jesus Christus sehen heißt: Wegsehen von den eigenen 

Bedürfnissen und Wünschen. Das Bestreben, sich wohl zu fühlen, 

reich zu werden, bei den Menschen Anerkennung zu haben und 

solcher Dinge mehr wird uns Christen nicht leiten. Das heißt 

nicht, dass wir uns nicht wohlfühlen dürfen oder keinen Reichtum 

und keine Anerkennung haben dürfen. Aber diese Dinge sollten 

unser Verhalten nicht leiten. Auf Jesus sehen heißt, das Ziel des 

Weges Jesu vor Augen zu haben. Jesus ist dein Trainer. Du kannst 

dich darauf verlassen, dass er das Beste für dich will. Er will dir 

die Dinge zeigen, die dich beim Lauf hindern und er ermutigt dich 

die Dinge abzulegen.  

Ich nehme Kritik die man mir gibt, meistens sehr persönlich und 

vor allem existentiell. Ich hinterfrage dann nicht nur eine 

Eigenschaft wegen der ich kritisiert wurde. Ich hinterfrage mich in 

allem. Was kann ich überhaupt? Anscheinend habe ich nichts 

begriffen, nichts gelernt. Und du arbeitest in der Gemeinde? 

Diese Gedanken kommen meist sofort. Sie ziehen mich runter. 

Ich merke wie mein Leben schwermütig wird. Ich kann nicht mehr 

auf die Gaben sehen die Gott mir gegeben hat. Mein Blick ist auf 

die Fehler gerichtet die ich habe. Doch jedes Mal kommt mein 

Trainer Jesus zu mir und sagt: Ich hab dir doch schon so oft 

gezeigt was du kannst und dass du geliebt bist. Immer wieder 
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haben wir geübt dass du vor allem dir eingestehst dass du Fehler 

machst, aber dass das nichts an meiner Liebe zu dir ändert und 

dass du trotzdem noch meine Anna bist. Lege deine schweren 

Gedanken ab.  

Es ist nicht leicht auf den Trainer zu hören, wenn er mich 

hinterfragt, mache Angewohnheit zu ändern, die ich doch schon 

so lange habe. Oder manchen Groll zu beerdigen, den ich in mir 

pflege. 

Es gilt dem Trainer zu vertrauen. Jesus ist unser Vorbild. Aber er 

ist auch mehr als das. Er ist es, der sich nicht nur die Veränderung 

von uns wünscht, sondern er ist der in uns die Veränderung 

bewirkt. Er gibt uns die Kraft den Lauf zu meistern, die Kraft alles 

abzulegen was uns erschwert. Philipper 2,13 sagt: „Denn Gott 

ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen“.  

 

Schluss:  

Unser Leben, unser Glaube ist oft beschwerlich, mühselig und 

kraftraubend. Die Gefahr, müde und matt zu werden, den Mut zu 

verlieren, das Ziel aus den Augen zu verlieren, ist normal und 

verständlich. Zweifel und Müdigkeit sind keine Schande.  

Aber gerade in der Karwoche wird mir deutlich, wie hilfreich es 
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sein kann, eben nicht bei sich selber zu bleiben, sondern bei Jesus 

abzulegen, was uns beschwert. Er zeigt mir, wie ich mit Geduld 

laufen kann, in dem Kampf, der mir bestimmt ist. Im Aufsehen 

auf ihn, als den Anfänger und Vollender des Glaubens liegt die 

Kraft, diesen Kampf durchzustehen, und in ihm liegt die Hoffnung 

auf das, was wir Vollendung und Herrlichkeit nennen. 

Was nehmen wir mit in diese neue Woche? 

Du bist unterwegs, auf dem Lauf deines Lebens. Mach dir 

bewusst, dass es kein leichter Weg wird. Bereite dich gut vor! 

Lege alles ab, was deinen Lauf behindert. 

Bleib dran! Auch wenn schwere Steigungen kommen. Mach dir 

bewusst, wie viele hinter und neben dir stehen. Du läufst nicht 

alleine.  

Kopf hoch! Sieh nicht auf dich selbst und die Gegner. Sie auf Jesus 

deinen Trainer. Lass dir von ihm sagen, was du noch ablegen 

musst! Schau auf JESUS der an deiner Seite ist. Amen.  


