
Gottesdienst im Friedenshort am Palmsonntag, 28. März 2021      -     Hebr 11,1-2+12,1-3     
Chr. Wagener 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort für den Gottesdienst am Palmsonntag steht im Brief an die Hebräer - Kapitel 
11, Verse 1-2 und Kapitel 12, Verse 1-3.  

„Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft,  
und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.  
In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen.  
… 
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 umstrickt.  
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.“ Amen. 

 
Hartnäckigkeit! 
Das ist keine gute Diagnose. 
Das klingt nach Verspannung, nach Schmerzen - schon bei dem Versuch, den Kopf zu drehen. 
Da hilft nur, sich unter die Hände von Fachleuten zu begeben, Massagen und andere 
Anwendungen an sich wirken zu lassen, um dem harten Nacken zu mehr Beweglichkeit zu 
verhelfen. 
Sagt man einem Menschen Hartnäckigkeit nach, muss das nicht unbedingt ein Lob sein. Das 
ist halt einer, der nicht nach links und rechts schaut, dafür so starr wie stur bei seinen 
Überzeugungen und Ansichten bleibt, obwohl er längst zu besserer Einsicht hätte kommen 
können. 
Am Beispiel Pharaos soll Israel alle Zeit gewärtig sein, welch böse Konsequenzen chronische 
Hartnäckigkeit zeitigen kann. In 2. Mose 13,15 wird erinnert: „Denn als der Pharao 
hartnäckig war und uns nicht ziehen ließ, erschlug der HERR alle Erstgeburt in 
Ägyptenland, von der Erstgeburt des Menschen bis zur Erstgeburt des Viehs.“ 
Aber das Zeugnis eines hartnäckigen Verharrens im Irrtum, stellt die Schrift nicht nur 
Angehörigen fremder Völker aus. Es trifft auch Gottes eigenes Volk. Jesaja muss den 
Israeliten sagen: „Weil ich weiß, dass du hart bist und dein Nacken eine eiserne Sehne ist 
und deine Stirn ehern, darum habe ich dir's vorzeiten verkündigt und es dir sagen lassen, 
ehe es gekommen ist, damit du nicht sagen könntest: Mein Götze tat es, und mein 
Schnitzbild und Abgott hat's befohlen!“ (Jes 48,4+5) 
Gottes eigenes Volk geht stur seinen Weg, lässt nicht ab von Götzen und fremden Göttern. 
Die Konsequenzen für diese Halsstarrigkeit waren bekannt. Ausreden gibt es keine. Komme 
niemand und sage, er hätte von alledem nichts gewusst! 
 
Aber ist ein eisenharter Nacken immer problematisch? 
Hat er nicht auch seine gute Seite - bildlich gesprochen? 
Damit steckt ein Mensch Nackenschläge besser weg. Sie hauen ihn nicht mehr so schnell um. 
Auch der Duden ist durchaus nachsichtig. Er schlägt als Synonyme, als Worte die mit 
Hartnäckigkeit austauschbar sind, folgende Begriffe vor: Ausdauer, Beharrlichkeit, Festigkeit, 
Geduld! Diese Vier taugen allesamt zu christlichen Tugenden. 



Wenn Sie so wollen, liebe Gemeinde, liest sich das Predigtwort des heutigen Sonntags wie ein 
Aufruf zur Hartnäckigkeit - allerdings nicht zu einem Festhalten an der eigenen Wahrheit, für 
die kompromisslos - und vielleicht sogar wider besseren Wissens - der gesunde 
Menschenverstand aufgegeben wird. Vielmehr geht es um ein beharrliches Festhalten an der 
Wahrheit und der Wirklichkeit des einen Gottes, die keinem Götzen geopfert wird. Der 
Glaube hat etwas Hartnäckiges. Er lässt sich auch von stürmischem Gegenwind nicht 
umpusten, lässt nicht umzufallen oder fliehen, sondern standhalten.  
 
Der Hebräerbrief richtet sich an Christinnen und Christen, bei denen das Feuer der 
Begeisterung und des Aufbruchs am Erlöschen ist. Einige bleiben schon den Versammlungen, 
den Gottesdiensten fern. Ein Trend, der also schon früh eingesetzt hat, nicht erst neuerdings. 
 
Um jedem Missverständnis zu wehren, ist noch zu sagen, dass der Glaube keine Haltung ist, 
die alles für eine Offenbarung nimmt, was andere uns an Ungereimtheiten erzählen. Glaube 
ist kein tapferes Fürwahrhalten von Aussagen über Gott und die Menschen, die andere 
Menschen uns wiederholen lassen, damit wir mit ihnen zu einem Kreis von Erleuchteten oder 
Eingeweihten gehören. 
Glaube ist, sich auf den unsichtbaren Gott gewiesen und angewiesen zu wissen, der sich in 
Jesus Christus als unbedingt vertrauenswürdig erwiesen hat. Dieser Glaube geschieht nicht 
blindlings, ist kein heroischer Akt der Selbstverleugnung, nicht einmal eine rühmliche 
Leistung. 
Glaube ist: sich überlassen, sich Gott überlassen und seinem Verheißungswort, sich darauf 
verlassen, dass Gott diese Welt mit ihrem Chaos dennoch in seinen Händen hat - und Sie und 
mich dazu. 
Glaube ist, sich seinem Führen und Leiten anvertrauen können, weil er uns ans Ziel bringt, 
uns zum Leben bewahrt - auch durch den Tod hindurch. 
 
Als der Hebräerbrief geschrieben wird, geht einigen Christenmenschen die Geduld aus. 
„Wann sind wir endlich am Ziel?“, fragen sie. „Wann kommt Christus endlich wieder, um 
sein Heilswerk an uns zu vollenden?“ Sie sind des Wartens auf Gottes Reich müde. Das 
Vertrauen kommt ihnen abhanden. „Fahre ich ohne Gott nicht doch besser“, fragen sie sich, 
„weil ich dann ohne Spott, ohne Verfolgung, ohne Nachteile, ohne Leiden um des Glaubens 
willen leben kann?“ Glaube ist aber nicht nur Vertrauen in Gott, sondern auch Treue zu Gott. 
Es geht im Glauben also um das hartnäckige Durchhalten einer Beziehung. 
Vergeblich ist Beziehungstreue, wenn sich das Gegenüber längst abgewandt hat, nur eine 
Seite also der alten, tatsächlich aber verflossenen Liebe nachweint und nicht wahrhaben will, 
dass es längst aus und vorbei ist. Die Liebe zu Gott aber ist weder lächerlich noch vergeblich, 
denn die Sendung und der Weg Jesu Christi lasen wissen, dass die Beziehung von Gottes 
Seite aus nicht aufgekündigt ist. 
Deshalb bittet der Hebräerbrief eindringlich: Wendet euch nicht von ihm ab, weil das Leben 
schwierig geworden ist. Die Nöte und Schwierigkeiten, die ihr erlebt, sind nicht die Zeichen 
seiner erloschenen Liebe. Gott kündigt seine Treue nicht auf. Es sind Gefährdungssituationen 
oder Feindschaft und Gewalt anderer Menschen, die sich zwischen seine und eure Liebe 
schieben. Lasst es nicht zu, lasst auch von eurer Seite nicht nach. Bleibt hartnäckig - auch in 
der Liebe. Dem Verfasser des Hebräerbriefes geht es um ein Festhalten an dem, was einst den 
Glauben entfacht hat.  
Mit Jesus Christus hat der Glaube angefangen. Er wird ihn auch ans Ziel bringen. Er wird uns 
ins Ziel bringen. Das ist zugesagt. Darum des Hebräerbriefes eindringlich Bitte: Werft euer 
Vertrauen nicht weg, auch wenn euch der Gegenwind scharf ins Gesicht bläst. Um ein 
hartnäckiges Festhalten, um ein Sichfesthalten an dem, was Gott verheißen hat, darum geht 
es. 



Mit der Auferweckung des zu Unrecht verurteilten und getöteten Jesus Christus hat Gott die 
Hoffnung auf den Sieg des Lebens über den Tod geweckt, auf ein Ende von Gewalt und 
Unrecht. Glaube ist: sich diese Hoffnung unter keinen Umständen ausreden oder gar 
ausbläuen zu lassen, sondern Gottes Treue trauen und dies mit der eigenen Treue zum 
Ausdruck bringen.  
Sicher, die Zeiten sind hart, der Gegenwind scharf, 
zu lachen gibt es wenig, einzustecken dagegen viel. 
Da kann einem Menschen die Geduld schon ausgehen 
und aus der Kraft zum Tragen ein Verzagen werden. 
Im Blick auf Jesus Christus aber erkennen wir, was wir hoffen dürfen. 
Wir bleiben nicht im Leiden stecken, 
Unrecht und Gewalt können vor ihm letztlich nicht bestehen, genaussowenig wie der Tod. 
 
Seht auf ihn! Den, den sie ans Kreuz geschlagen haben, sitzt nun zur Rechten Gottes - und wir 
sollen sein, wo er ist. Dank seines Weges uns zu gut, sind Leiden und Tod ein Durchgang. 
Schrecken können sie uns selbstverständlich noch immer, aber wir lassen den Mut nicht 
sinken, dürfen wir doch wissen: dahinter liegt mehr: Gottes Reich, das Leben. 
Bisweilen kennt das Leben harte Zeiten. Ohne den Blick auf Jesus, den Anfänger und 
Vollender des Glaubens wird es schwer. Mit ihm aber wird es gelingen. Er ist den Weg 
vorausgegangen. 
 
„Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln 
an dem, was man nicht sieht“, lesen wir in der Luther Übersetzung. In der Zürcher-
Übersetzung wird der Glaube selbst zu einem Erweis, sogar zu einem Beweis: „Der Glaube 
aber ist die Grundlegung dessen, was man erhofft, der Beweis für Dinge, die man nicht 
sieht.“ 
Für die Ratio, für die skeptische und zweifelnde Vernunft des Menschen ist Glaube nicht 
beweisbar. Aber dem Menschen, der hartnäckig festhält an seinem Glauben, der die Hoffnung 
nicht aufgibt, dem stellen sich auch Erweise, wenn nicht gar Beweise dafür ein, dass Gott 
seine Wege mit ihm geht. Der macht Erfahrungen, die ihn trösten und stärken, die ihn 
ermutigen weiterzugehen, das Haupt erhoben zu halten, sich nicht zu verlieren im Kummer 
und Jammer, sondern sich trotzig aufzuraffen. Diesem Menschen wird sein Glaube zum 
Erweis seiner Hoffnung gegen allen Augenschein - mögen die andern auch spotten und 
lästern. Hier gibt sich einer nicht auf, weil er sich von Gott nicht aufgegeben weiß. 
 
Wer sich auf Gott einlässt, der wird auch dessen Gegenwart erfahren. 
Wer aber zuvor Beweise will, um sich auf Gott einlassen zu können, der wird schwerlich aus 
Skepsis und Zweifel herausfinden. Wer dagegen Vertrauen wagt und in Treue durchhält, der 
wird beschenkt, wird erfahren, dass es nicht vergeblich war. 
Deshalb berichtet der Hebräerbrief von einer ganzen Schar biblischer Personen, die 
hartnäckig an ihrem Glauben festhielten, obwohl es nicht danach aussah als sollte sich das 
lohnen: Sara und Abraham nennt er, selbstverständlich, aber auch Josef und Mose, Simson 
und David. Vorbilder im engen Sinne sind sie nicht. Alle haben sie auch ihre Schattenseiten, 
von denen hier nur die Ungeduld oder der Machtmissbrauch genannt sein mögen. Nicht als 
Vorbilder sollen wir sie sehen, aber als Zeugen: Wer - wie sie - den Glauben, das Vertrauen in 
die Zusagen Gottes durchhält, der kommt ans Ziel, wird selbst zum Erweis dafür, dass der 
Glaube keine leere Sache ist, sondern dass es sich lohnt, hartnäckig festzuhalten an der 
Wahrheit und Wirklichkeit Gottes.  
Halten auch wir weiter hartnäckig daran fest, dann werden wir es erleben: Gott hält Wort. 
Gott hält sein Wort - uns zum Leben gegeben. Amen. 
 
Lied: 137,1+5-8 Geist des Glaubens 



Kanzelgebet 

Herr! 
Ich danke dir für dein Wort. 
Du sprichst mich an. 
Du weist mir den Weg 
und meinst es gut mit mir. 
Doch deine Wege finden nicht immer mein Gefallen, 
erscheinen mir zu schwer, 
zu umständlich und wenig verlockend. 
Doch auf manch einem Weg, den ich mir selber suchte 
oder andere mich gehen hießen, 
fand sich wenig Gedeihen. 
Ich will dir vertrauen, 
mich dir überlassen, 
denn du kennst den Weg ins Leben. 
Sieh mir nach, 
wo ich dein Wort nicht zu mir ließ. 
Bleib du mir treu, 
damit ich mich nicht verlaufe, 
sondern bei dir bleibe 
heute und in Ewigkeit. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft,  
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 
Lied: 406,1-4 Bei dir Jesu, will ich bleiben 
 
 


