
 

Predigt am 22.03.2015 

„Damit wir nicht müde werden“ 

Hebr. 12,1-3 

 

Hebr 12 1-3:  

1 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 lau-

fen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, 

2 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. 

3 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. 

 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Sagte mir doch am Dienstag ein Beamter; und der darf so 

etwas sagen, zu mir: „Wissen Sie, dass am Donnerstag der 

zentrale Feiertag aller Beamter ist?“ „Nein, wieso denn?“ 

„Am Donnerstag hört der Winterschlaf auf und am Freitag, 

ist Frühlingsanfang, da beginnt die Frühjahrsmüdigkeit.“  

 

Aber wer kennt sie denn nicht, die sogenannte Frühjahrs-

müdigkeit.  
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Der Wetterumschwung im Frühjahr, die starke Sonnenein-

strahlung, die ungewohnte Wärme, die große Luftfeuchtig-

keit und viele andere Faktoren können zu einer erhöhten 

Müdigkeit führen. Überall breitet sie sich aus: In der Schu-

le, im Büro, am Arbeitsplatz. Überall sind sie zu sehen: Die 

gähnenden Münder, die gelangweilten Gesichter und die 

langsamen Bewegungen der Zeitgenossen, die unter der 

Frühjahrsmüdigkeit zu leiden haben.  

 

Jedoch: Mit der Frühjahrsmüdigkeit kann man rechnen. Für 

sie gibt es eine einleuchtende Erklärung und sie geht auch 

bald wieder vorüber. Viel gefährlicher ist da eine andere 

Form von Müdigkeit: die Müdigkeit des Glaubens.  

 

Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt an ganz verschie-

dene Gemeinden, die müde geworden sind. Diese Ge-

meinden mussten sich Spott von außen gefallen lassen, viel-

fach sogar starken Widerstand und viele Anfeindungen. Das 

hatte sie müde gemacht. Viele hatten ihr engagiertes Glau-

bensleben zurückgenommen und versuchten sich mit den 

Gegebenheiten zu arrangieren. Andere schlossen Kompro-

misse mit der Sünde. Sie waren es müde geworden, ständig 

gegen bestimmte Dinge anzukämpfen.  

 

Der Hebräerbrief ist ein beredtes Zeugnis für diese Müdig-

keit in den Gemeinden. Da wird berichtet von Christen, die 

nicht mehr regelmäßig die Versammlungen am Sonntag und 

unter der Woche besuchen. Der sonntägliche Gottesdienst 

stand zur Disposition. Sie denken: „Ich kann meinen Glau-

ben auch für mich alleine leben.“  
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Da ist die Rede von anderen in der Gemeinde, die schwer-

hörig gegenüber Gottes Reden geworden sind. Sei vernach-

lässigen das Lesen der Bibel und wenn sie Predigten hören, 

dann wenden sie das Gehörte nicht an. Es verändert nichts 

mehr in ihrem Leben. Ihr Glaube bleibt in den Kinderschu-

hen stecken und kommt über bestimmte Schritte nicht hin-

aus. Andere stehen sogar in der Gefahr, den ganzen Glauben 

über Bord zu werfen. Allgemein fehlt es in den Gemeinden 

an der geschwisterlichen Liebe im Kontakt untereinander.  

 

Eine allgemeine Müdigkeit hat sich in den Gemeinden aus-

gebreitet und der Schreiber des Hebräerbriefes möchte jetzt 

die Gemeinden aufrütteln. Er ruft ihnen zu: „Stärkt die mü-

den Hände und die wankenden Knie und macht sichere 

Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie 

ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde“ (Hebr 12,12). 

 

Die Müdigkeit des Glaubens hat sich auch in unseren Ge-

meinden heute ausgebreitet und ich kenne sie auch von 

meinem eigenen Leben. Die Müdigkeit des Glaubens ist ei-

ne gefährliche Sache. Dieser Müdigkeit folgt das Einschla-

fen und dem Einschlafen folgt am Ende der Tiefschlaf. - Der 

Glaube ist eingeschlafen.  

 

Der Schreiber des Hebräerbriefes will den Glauben wie-

der wecken. Er will den Christen wieder Beine machen. Er 

malt uns ein Bild vor Augen. Ein Christ ist ein Läufer. Er 

gleicht einem Wettläufer im Stadion.  

 

 



 4 

 

Irgendwann kommt der Startschuss. Einer fand zum Glau-

ben. Er hat angefangen zu laufen, voller Freude, voller Lei-

denschaft, voller Energie. Es ging schnell voran: Ein Adre-

nalinkick nach dem anderen. Aber jetzt ist alles anders: 

Lahme Hände, müde Füße!  

 

Wie sieht es bei Dir aus? Wie sieht es bei den Goldenen 

Konfirmanden, aus? Oder bei den Diamantenen oder Eiser-

nen? Damals vor 50 Jahren oder vor 60 und vor 70 Jahren 

sind doch viele an den Start gegangen. Und jetzt prüfen Sie 

sich. Sind Sie noch dabei? Gehören Sie noch dazu? Sind Sie 

noch am Laufen? Oder ist der Glaube müde geworden und 

dann irgendwann einmal eingeschlafen? Zu den Galatern 

sagt Paulus einmal: „Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehal-

ten, der Wahrheit nicht zu gehorchen“ (Gal. 5,7). 

 

Dem Schreiber des Hebräerbriefes geht es jetzt um den Zu-

spruch an müde gewordene Läufer im Glauben: „Auf, 

steht auf, lauft wieder!“ Und dann gibt er wie ein Trainer ei-

nige Hilfen im Wettkampf.   

 

Drei Wettkampfregeln möchte uns Gott für diesen Wett-

kampf des Glaubens mitgeben:  

1. Der Blick auf die Wolke von Zeugen moviert 

2. Das Ablegen aller Lasten ist entscheidend  

3. Der Blick auf Jesus bringt voran 
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1. Wettkampfregel: Der Blick auf die Wolke von Zeugen 

motiviert  

 

„Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, 

lasst uns ablegen alles, was uns beschwert.“  

 

Müde gewordene Christen sind oft einsame Christen. 

Das ist eine beliebte Taktik des Teufels: Wenn er Gläubige 

fertig machen will, führt er sie in die Isolation. Aus irgend-

einem Grund geht man nicht mehr in die Gemeinde. Viel-

leicht waren es Dinge, die dich an anderen Christen gestört 

haben, die jeden Sonntag in die Kirche gehen oder es war 

etwas anderes.  

 

Wir sehen das an Thomas. Als Jesus vom Tod auferstan-

den ist und zu seinen Jüngern kam, war Thomas nicht dabei. 

Er hat sich zurückgezogen und kann nicht mehr glauben. 

Während es bei den einen schon Ostern geworden ist, ist bei 

Thomas noch Karfreitag. Jesus muss ihm nachgehen, er 

muss mit ihm einen extra Termin ausmachen, bis er sagen 

kann: „Mein Herr und mein Gott“ (Joh. 20,26).   

 

Wir gehören mitten hinein in die Wolke der Zeugen. Mit-

ten drin müssen wir mitlaufen im großen Volkslauf des 

Glaubens.  

 

Die Wolke der Zeugen, das sind aber nicht nur die, die mit-

laufen. Das sind nicht nur die, die mit dabei sind im Gottes-

dienst und an vielen Stellen wo in der Gemeinde was läuft.  
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Die Wolke der Zeugen, das sind auch die, die auf den Rän-

gen sitzen, weil sie schon am Ziel sind und warten, bis auch 

die anderen das Ziel erreicht haben.  

 

Im Kapitel 11 des Hebräerbriefes werden sie beschrieben. 

Es fängt an bei Abel. Dann laufen dort Henoch, Noah, Ab-

raham, Sara, Isaak, Jakob, Josef, Mose, Rahab, Samuel, Da-

vid und so weiter. Eine ganze Wolke von Zeugen sind es, 

viele. Es geht weiter, 2000 Jahre lang, bis in unsere Zeit. Al-

le, die schon gelaufen sind, zeigen uns: Zu jeder Zeit hat 

man glauben müssen und glauben können. Zu jeder Zeit war 

der Herr größer als alles, was sich gegen den Glauben auf-

gemacht hat.  

 

Sie sind schon am Ziel. Sie haben es geschafft. Sie sitzen 

auf den Rängen und ermutigen uns: „Lauft, gebt nicht auf. 

Bald habt ihr es geschafft. Seht unseren Lauf an, wie wir es 

gemacht haben. Eine Wolke von Zeugen ist es, die uns er-

mutigen soll. Es ist eine Wolke, die nicht weit weg ist, son-

dern die uns umlagert. Sie sitzen da im Stadion des Lebens. 

Unsichtbar für uns, aber doch real. Es motiviert, sich mit 

ihnen zu beschäftigen und ihre Biographien zu lesen.  

 

Wie nah sind sie, die, die vorausgegangen sind? Der The-

ologe Hartenstein sagt: „Es ist so wie wenn sie ins Neben-

zimmer gegangen wären. Dazwischen ist nur die dünne Tür 

der Unsichtbarkeit.“ Blumhardt benutzt das Beispiel von 

den beiden Händen: „Die Heimgegangenen hat Jesus an der 

linken Hand, uns hält er an der rechten Hand. Wir sehen sie 

noch nicht, aber er hält auch sie an der Hand.  
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Die Wettkampfregel beim Glaubenslauf: Der Blick auf die 

Wolke von Zeugen motiviert. 

 

2. Das Ablegen aller Lasten, die uns beschweren ist ent-

scheidend 

 

„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.“  

 

Stellen Sie sich einmal dieses Bild vor, das uns hier vor 

Augen gemalt wird. Da läuft einer in der Kampfbahn und ist 

angezogen wie im tiefsten Winter: Wintermantel, dicke Ho-

sen und schwere Stiefel. Obendrein hat er noch einen 

schweren Rucksack auf dem Rücken. So geht er an den Start 

und fängt an zu laufen.  

 

Zum Ballast, den wir mitnehmen auf dem Glaubenslauf 

gehört die Sünde. Wenn wir die Sünden der anderen sehen 

könnten, dann würden wir jetzt sehen, wie jeder von uns mit 

einen Rucksack hier in der Kirche sitzt. Der eine hat einen 

größeren, der andere hat einen kleineren. In diesen Rucksä-

cken sind die Sünden und die Lasten der Vergangenheit, die 

wir immer noch mit uns herum schleppen.  

 

Die Sünde ist die schwerste Last, die es gibt. Da ist die 

Gewissenslast. David hat mit Batseba die Ehe gebrochen. Er 

wollte so weiterleben wie bisher. Aber sein Gewissen sagt 

ihm: „So, jetzt kannst du dein Psalmenbüchlein zumachen. 

Von wegen: ‚Mit Gott über die Mauer springen‘.  
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David ruft dann zu Gott: „Deine Hand lag Tag und Nacht 

schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im 

Sommer dürre wird. - Darum bekannte ich dir meine Sünde“ 

(Ps 32,4f).  

 

Die meisten kommen in die Kirche mit ihrem Rucksack und 

nehmen ihn dann oft leider wieder mit nach Hause. Das 

muss nicht sein. Die Sünde beschwert. Gott will nicht, dass 

wir die Last der Sünde mit uns herumtragen. 

 

Manche leiden unter Bindungen oder Süchten. Sie sind 

gefangen. Von solchen Bindungen will Jesus los machen. 

„Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich 

frei“ (Joh 8,36). Manchmal werden Menschen auf einen 

Schlag frei. Manchmal hat die Sünde aber tiefe Spuren in 

das Wesen eines Menschen eingegraben. Die Sünde „um-

strickt uns ständig“ uns, heißt es. Trotzdem: Nicht nachge-

ben. Das sind Lasten, die man ablegen darf. Immer wieder 

neu: Ablegen, Jesus die Sünden bekennen, um Vergebung 

bitten, aufstehen und weiterlaufen.  

 

Es gibt manche Lasten im Leben, die Gott uns zu tragen 

gibt. „Gott lädt uns eine Last auf. Aber er hilft uns auch“ (Ps 

68,20). Aber da gehört die Sünde nicht dazu.  

 

Doch nicht nur die Sünde macht unser Glaubensleben trä-

ge und müde. Nicht nur für die Sünde brauchen wir unend-

lich viel Lebensenergie, um sie zu bewältigen.  
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Es gibt auch viele Dinge am Rande unseres Lebens, die an 

sich nicht schlecht sind. Aber diese Dinge binden unsere 

Kraft und Energie.  

 

Früher wurde in christlichen Kreisen an dieser Stelle oft 

gefragt: „Was darf ein Christ und was darf ein Christ 

nicht.“ Aber bei diesen Dingen, die nicht klar als Sünde und 

Schuld zu definieren sind, ist nicht die Frage, ob wir sie tun 

dürfen oder nicht, sondern ob sie uns behindern oder nicht. 

Es geht um die Frage: „Was hilft beim Laufen und was be-

hindert beim Laufen?“  

 

Bei einem Wettkampf ist äußerste Disziplin und Konzentra-

tion erforderlich, sonst wird das Ziel niemals erreicht. Man 

stelle sich zum Beispiel einen Wettläufer vor, der am Rande 

der Ascherbahn einen Eisstand erblickt und seinen Lauf 

nun für einige Zeit unterbricht, sich auf ein Bänkchen setzt 

und sich die kleine Erfrischung gönnt. Oder denken Sie 

einmal an einen Läufer, der einen Rucksack mit sich trägt, 

in den er viele nützliche Sachen eingepackt hat, die er für 

seinen Lauf brauchen könnte. Zum Beispiel einige Vitamin-

tabletten oder ein Handtuch zum Abwischen des Schweißes, 

das Smartphone, um die neuesten Fußballergebnisse zu er-

fahren, einen Klappstuhl zum Ausruhen und vielleicht ein 

Zelt zum Übernachten, falls das nötig werden sollte.  

 

Es gibt in unserem Leben so vieles, das uns umstrickt 

und bindet und unsere ganze Lebensenergie fordert. Da 

sind bestimmte finanzielle Angelegenheiten, die unser gan-

zes Denken ausfüllen.  
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Da ist der Wunsch, zu sparen, der uns dazu verleitet, alles 

selbst zu machen. Da ist ein Hobby, das unsere ganze freie 

Zeit ausfüllt, sodass für den Glaubenslauf keine Energie 

mehr bleibt. Das ist das berufliche Weiterkommen, das im 

Vordergrund steht und daher alle Freizeit verschlingt. Und 

da ist der Freundeskreis, der mich mit seinen Interessen und 

Lebensvorstellungen in Beschlag nimmt und an sich bindet.  

 

Legt jede Last ab, die euch hindert und lauft!  

 

Der Blick auf die Wolke von Zeugen motiviert 

Das Ablegen aller Lasten ist entscheidend  

 

3. Der Blick auf Jesus bringt voran 

 

„Lasst uns 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.“ 

 

In einem Wettlauf gibt es immer einen Läufer, der das 

Tempo macht, der vorausläuft und der als Bahnbrecher an-

gesehen wird. Dieser Läufer ist meistens schon am Start den 

anderen Wettkämpfern bekannt. Er gilt als Favorit. Alle be-

obachten ihn, wie er läuft, wie er die Kurven nimmt, wie er 

die Hürden angeht und welches Tempo er vorliegt.  

 

Jesus Christus selbst ist dieser Vordermann im Wettkampf 

des Glaubens. Er ist der Bahnbrecher auf dem Lauf zum 

Himmel.  
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Er ist nicht im Himmel geblieben. Er schaut nicht aus der 

himmlischen Ehrenloge herab, um sich am Kampf seiner 

Leute zu erfreuen oder ihren Kampf zu kommentieren. Er 

winkt auch nicht mit dem goldenen Siegerpokal und spornt 

damit zum Laufen an. Nein, Jesus geht selbst in die Um-

kleidekabine. Er legte seinen Königmantel ab, seine Herr-

scherkrone und die ganze Pracht seines göttlichen Wesens. 

Er vertauschte die Freude des Himmels mit dem Leid dieser 

Welt. Dann lief er und lief, bis er hier auf unserer Bahn war. 

Er lief und nahm dabei den Menschen noch ihre Lasten ab. 

Er heilte ihre Krankheiten und vergab ihnen ihre Sünden.  

 

Trotzdem erntete er keinen Beifall. Jesus wurde verhöhnt 

und verspottet. Aber er lief weiter. Sie banden ihm die Hän-

de und schlugen ihn blutig. Sie legten ihm einen Querbalken 

auf und trieben ihm Nägel durch Hände und Füße. Aber Je-

sus lief weiter. Er lief mit dem Siegesruf: „Es ist vollbracht“ 

durchs Ziel. So wurde Jesus zu unserem Bahnbrecher und 

Vordermann im Kampf des Glaubens: „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.“ 

 

„Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender 

des Glaubens.“ Das heißt wörtlich. „Lasst uns hinwegbli-

cken auf Jesus hin!“ Wir sehen oft auf uns selbst und auf 

unsere eigene Not, aber nicht auf Jesus. Wir sollen sehen auf 

den Anfang seines Weges, auf seinen Kampf des Glaubens. 

Das ist sein Weg, das ist damit auch mein Weg.  
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„Er hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes.“ 

Der Sieger eines Wettlaufes in der damaligen Zeit durfte ne-

ben dem Kaiser eine Ehrenloge betreten und dort Platz neh-

men. Jesus hat zur Rechten seines Vaters Platz genommen. 

Das ist der Siegespreis, das ist das Ziel. Der mühsame 

Kampf des Glaubens führt also nicht in die Niederlage hin-

ein, sondern in den Sieg.  

 

Jesus ist der Anfänger im Glauben, auch in dem Sinn, dass 

er in uns den Glauben anfängt. Für Gott ist der natürliche 

Mensch tot. Er hat keine Beziehung zu Gott. Sein geistliches 

EEG ist auf der Nulllinie. Jetzt muss einer her, der vom Tod 

auferwecken kann, der den Glauben wecken kann. Das ist 

Jesus. 

 

Das kann ganz spektakulär zugehen wie beim Kerkermeister 

von Philippi. Wände wackeln, Gefangene kommen frei. Ei-

ner ist am Ende und fragt: „Was muss ich tun, um gerettet zu 

werden?“ Das kann aber auch ganz verborgen und kaum 

wahrnehmbar zugehen wie bei Lydia: „Der Herr tat ihr das 

Herz auf, dass sie hörte.“  

 

Jesus ist aber nicht nur der Anfänger des Glaubens, sondern 

auch der Vollender des Glaubens.  

 

Noch einmal der Blick ans Kreuz: Überall spottet es. Jesus 

wird verachtet und geschmäht. Was wird Jesus sagen? Alles 

vergeblich! Alles umsonst! Er sagt: „Es ist vollbracht!“   
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Er hat es den Jüngern vorgemacht. Es ist nie so geglaubt 

worden wie auf Golgatha. Jesus glaubt gegen den Augen-

schein. Nur das Wort des Vaters zählt. Nur was Gott gesagt 

hat, zählt.  

 

Da sehen wir die Zwölf, die engsten Mitarbeiter von Jesus. 

Von denen sollte er glauben, dass sie das Fundament für ei-

ne neue Menschheit werden. Petrus: Großes Mundwerk und 

dann versagen. Er verleugnet seinen Herrn.  

Jakobus u. Johannes: Voller Jähzorn. Sie wollen Feuer 

vom Himmel fallen lassen, als einige in Samaria nicht an Je-

sus glauben. Oder Thomas. Jesus sagt: „Wo ich hingehe, 

den Weg wisst ihr.“ Aber Thomas: „Wir wissen es nicht. 

Wie sollen wir den Weg wissen.“ Und dann: „Lasst uns mit 

ihm ziehen und sterben.“ Schließlich: „Wenn ich nicht die 

Nägelmale und seine Wunden sehe, kann ich nicht glauben.“ 

Solche Leute drei Jahre Tag und Nacht um sich haben. Das 

ist eine große Herausforderung. Jesus musste glauben, dass 

der Vater mit diesem Verein vorankommt. Und Jesus hat es 

geschafft. Er hat bei ihnen vollendet, was er angefangen hat. 

Sollte das nicht auch für dich gelten? Sollte er nicht auch 

bei dir vollenden können, was er angefangen hat? 

 

Da stehen einige bei einem überdimensionalen Schach-

spiel und spielen gegeneinander. Es gibt auch einige Zu-

schauer. Weiß gewinnt. Das ist klar. Nur noch wenige Züge.  

Aber auf einmal gesellt sich ein Passant zu der Gruppe und 

fragt: „Darf ich mal bei schwarz mitspielen?“ Die anderen 

sind einverstanden. Er spielt mit und schlägt mit wenigen 

Zügen weiß. Dann geht er wieder weiter.  
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Alle wundern sich und sie fragen sich, wer der ist, der so 

Schach spielen kann. Einer weiß es: „Ich habe ihn erkannt: 

Das ist doch der Landesmeister im Schachspielen!“  

 

Wir haben nicht den Landesmeister, wir haben den Welt-

meister. Jesus sagt: „Ihr sagt Meister zu mir. Ihr habt recht. 

Ich bin es auch.“  

 

Es gab einmal bei der Post eine große Ausstellung. Im 

Eingangsraum befand sich der große Postadler. Imposant 

anzusehen. Doch beim Nähertreten konnte jeder feststellen: 

Der Adler setzte sich aus lauter Inflationsbriefmarken zu-

sammen. Mancher ist von der Ferne ein großer Adler. Aber 

von der Nähe betrachtet: Inflation. „Ja, den müssen sie ein-

mal näher kennen lernen.“  

 

Bei Jesus ist es genau umgekehrt. Solange ich in der Ferne 

bin: Sind viele Fragen und Probleme da. Aber wenn ich ihm 

näher trete, sehe ich wer er wirklich ist: „Wir sahen seine 

Herrlichkeit!“ Lauter Herrlichkeit, Licht ohne Schatten.  

 

Drei Ratschläge gegen die Müdigkeit des Glaubens: 

Der Blick auf die Wolke von Zeugen motiviert 

Das Ablegen aller Lasten ist entscheidend  

Der Blick auf Jesus bringt voran 

 

Deshalb: „Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie 

und macht sichere Tritte mit euren Füßen, damit nicht je-

mand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund 

werde.“ Amen  


