
PREDIGT zu Hebr 12,1-3 am Sonntag Palmarum, den 28. März 

2021  
 

Liebe Gemeinde! 

Ich weiß nicht, ob Lothar Wieler, der Leiter des Robert-Koch-Institutes, die Bibel liest. 5 

Aber ein Satz, den er immer wieder wiederholt, der könnte geradewegs aus dem Text 

dieser Woche stammen. Er sagt: „Der Kampf gegen die Pandemie ist ein Marathon.“ – 

Im Hebräerbrief heißt die entsprechende Passage: „Lasst uns laufen mit Geduld in dem 

Kampf, der uns bestimmt ist.“ 

Nun hatten die ersten christlichen Gemeinden, an die der Hebräerbrief geschrieben ist, 10 

sicher keine Pandemie zu bewältigen. Für sie stand die Frage der Bewährung ihres 

Glaubens in gleichgültiger und oft sogar feindseliger Umgebung im Vordergrund. Doch 

für beides ist der Vergleich mit einem Marathonlauf ein sprechendes Bild; und so lohnt 

der Blick in unseren Predigttext für uns heute vielleicht sogar in doppelter Hinsicht: 

Nicht nur im Blick auf unseren Glauben, der auch immer wieder angefragt ist; sondern 15 

auch im Blick auf unsere Gemütslage unter den verlängerten und verschärften 

Lockdown-Bedingungen. 

Ich lese aus dem 12. Kapitel des Hebräerbriefes: 

1Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen al-

les, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem 20 
Kampf, der uns bestimmt ist, 2und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glau-

bens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering 

achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. 3Gedenkt an den, der so viel Wi-

derspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut 

nicht sinken lasst. 25 



Es sind drei gute Ratschläge, die wir für unseren Lauf mitbekommen: 

Zuerst: Lege ab, was dich beschwert. Für eine erfahrene Läuferin ist dieser Ratschlag so 

selbstverständlich wie banal. Natürlich packe ich nur das nötigste Gepäck ein und achte 

auf möglichst leichte Kleidung, wenn ich eine große Tour machen will. Alles 

Überflüssige würde mich nur belasten und bremsen. Was beim Laufen jedem sofort 30 

einleuchtet, ist beim Glauben nicht ganz so einfach: Was mich beschwert – die Sünde, 

die mich umstrickt – kann ich nicht so einfach liegenlassen wie eine überflüssige Jacke. 

Schuldgefühle sind leider oft anhänglicher als eine lästige Klette und verletzte Gefühle 

verheilen nicht einfach auf Kommando. Und doch weiß jeder aus eigener Erfahrung, 

dass nichts erleichternder ist, als solchen Ballast loszuwerden. Gottes Zusage, dass uns 35 

Sünde und Schuld mich nicht für immer beschweren, habe ich längst. Ihr auch zu 

trauen, ihr zuzutrauen, dass sie mich entlasten kann, auf sie zu vertrauen, das ist die 

Herausforderung, die selbst ein Langstreckenlauf sein kann, in die ich mich immer 

weiter einüben muss. Für den Marathon durch die Pandemie könnte dieser erste 

Ratschlag lauten: Lass sein, was überflüssig ist. Verstricke dich nicht in sinnlosen „Was 40 

wäre wenn“-Phantasien, sondern konzentriere dich auf das, was jetzt vordringlich ist. 

Das hieße für mich auch ganz konkret: Trauere nicht dem nach, was momentan eben 

nicht möglich ist, sondern verwende deine Energie darauf, das Beste aus dem zu 

machen, was möglich ist. 

 45 

Der zweite Ratschlag: Lasst uns laufen in Geduld (…), dass ihr nicht matt werdet und 

den Mut nicht sinken lasst. Auch das ist für den trainierten Läufer eine Binsenweisheit: 

Wichtig ist, das eigene Durchhaltevermögen zu stärken und zu trainieren. Durststrecken 



sind in jedem Marathon unvermeidlich. Die Beine werden müde, der Kopf will nicht 

mehr, die Muskeln brennen. Es wird mir nicht gelingen, solche Durchhänger zu 50 

verhindern, ich muss sie durchstehen. Dürreperioden, die gibt es auch in jedem 

Glaubensleben. Manchmal scheint die Zuversicht ferner, das Ziel unerreichbarer. Ein 

Glaube, der immer unverdrossen ungetrübt ist, scheint mir nicht ganz von dieser Welt 

zu sein und macht mich eher skeptisch. Das Ziel dann nicht aus den Augen zu 

verlieren, den Mut nicht sinken zu lassen, das scheint mir für die Momente des Zweifels 55 

im Glauben ein ebenso guter Ratschlag wie für die Erschöpfungsmomente im 

Lockdown. Ich darf genervt sein von all den Einschränkungen, die mir immer noch 

abverlangt werden, ich darf – oder muss sogar – mir diesen Frust von der Seele reden 

und auch mal schimpfen wie ein Rohrspatz, aber ich sollte mich nicht von meinem 

Genervtsein und meinem Ärger beherrschen lassen. Nur wer auch die 60 

Erschöpfungsphasen durchläuft, kommt ins Ziel. 

 

Und drittens: Lass dich anspornen, herausfordern und treiben, von denen, die mit dir 

laufen. Einen Marathon allein zu laufen ist ungleich schwerer als mit vielen gemeinsam. 

Der Freund, der mich motiviert, die Führungsläuferin, die ich noch einholen will, der 65 

Pulk, der mir das Tempo vorgibt. Wir haben eine Wolke von Zeugen um uns, die mit 

uns glauben und wir haben Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, zu dem 

wir aufsehen können. Wir sind nicht allein unterwegs. Und wenn der eine mal nicht 

mehr kann, dann ziehen ihn die anderen mit – egal, ob sie ihm bewusst unter die Arme 

greifen oder ihn nur dadurch motivieren, dass er den Anschluss nicht verlieren will. Ich 70 

kann mir Durchhalte- und Trainingsstrategien abschauen von denen, die mit mir laufen. 



Der Blick auf die anderen um mich herum, der geht manchmal unter, wenn ich 

konzentriert auf mich schaue. So wichtig die Innensicht beim Marathon aber ist, das 

Haushalten mit den eigenen Kräften, das Auffinden der versteckten Kraftreserven, so 

sehr kann sie gestärkt werden durch die Außensicht auf die anderen, die mit mir laufen. 75 

Das gilt im Glauben, wenn mir andere von ihrem Glauben erzählen, wenn sie mit mir 

beten und die Bibel lesen. Und das gilt im Lockdown, wenn wir uns gegenseitig stützen 

mit Anrufen, mit Austausch, mit lieben kleinen Päckchen oder was sonst unsere 

Solidarität stärkt. 

 80 

Drei gute Ratschläge, um den Marathon zu schaffen: Leichtes Gepäck. 

Durchhaltevermögen. Und der Ansporn durch andere. Das hilft im Glauben: Lass dir 

deine Sünden vergeben. Lass Zweifel zu. Sieh auf die Wolke der Glaubenszeugen. Und 

das hilft im Lockdown: Konzentrier dich auf das Wesentliche. Lass den Ärger nicht 

gewinnen. Lass dich von der Solidarität der anderen anstecken. 85 

Einen Marathon gelaufen zu sein, soll ziemlich glücklich machen. Hab ich gehört. Ich 

freu mich schon drauf. 

Amen. 


