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Kostenlos zum Mitnehmen: 
Gottesdienst vom 28. März 2021  
Predigt zu Hebräer 11 
 

Sie haben hier Gebete und die Predigt unseres Gottesdienstes mit Prädikantin Manuela Wurm vom 28. März 

2021 in Händen.  Gerne können unsere Gottesdienste als Livestream verfolgen. Am besten geht das über un-

sere Homepage (www.wilhelmsdorf-evangelisch.de). Auf der Startseite finden Sie jeweils den Hinweis auf den 

nächsten Livestream. Außerdem können sie unseren Youtube-Kanal nutzen: Dort können Sie die Aufnahmen 

auch später noch nachsehen. http://videos.wilhelmsdorf-evangelisch.de 

 

Evangelium aus Johannes im 12 Kapitel: 

Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nah-

men sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im 

Namen des Herrn, der König von Israel! 

Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: „Fürchte dich nicht, du 

Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.“ 

Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass diese 

von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. 

Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, be-

zeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die 

Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet; siehe alle Welt läuft ihm nach.  

 

 

Predigt: 

„Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt“ 

 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Brief an die Hebräer im 11. Kapitel: 

 

„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. Durch den Glauben wurde Abra-

ham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte; und er zog aus und wusste 

nicht, wo er hinkäme. 

Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung wie in einem fremden Land und 

wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung.  

Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den 

Glauben empfing auch Sara, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen trotz ihres Alters; 

denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte.  



Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne 

am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Diese alle haben durch den Glauben Got-

tes Zeugnis empfangen und doch nicht die Verheißung erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen 

hat: dass sie nicht ohne uns vollendet würden. 

Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns be-

schwert, 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 Freunde haben kön-

nen, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Got-

tes. 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.  

 

Herr segne unser Reden und Hören 

 

Liebe Gemeinde, 

 

lasst uns laufen! Eines Tages, da wirst Du ins Leben geworfen und Du läufst los. Eigentlich läufst Du am An-

fang deines Lebens ja nicht wirklich. Eigentlich liegst Du erstmal viel herum. Aber Du lebst. Du atmest und 

lernst die Welt jeden Tag etwas mehr kennen. Am Anfang sind da deine Eltern. Sie tragen Dich, bringen Dich 

dahin, wo Du sein sollst. Dann fängst Du an, selbst zu gehen und zu laufen. Kleine Schritte. Einer nach dem 

anderen. Deine Eltern leiten und führen Dich. Sie heben Dich wieder auf, wenn Du fällst und auch Du stehst 

selbst immer wieder auf. Deine Eltern setzen Dich auf die rechte Bahn und dann, wenn Du richtig laufen ge-

lernt hast, dann rennst Du weiter. Über Stock und Stein. So rennst Du ins Leben. Voller Freude, einfach drauf 

los.  

 

Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist.  

 

Und je älter Du wirst, umso mehr fragst Du Dich: Was ist mir bestimmt? Wo gehst es eigentlich hin? Wer will 

ich sein? Was will ich werden? Welchen Platz werde ich in der Welt einnehmen?  

 

Dann hängst Du Dir, wie irgendwie alle Teenager – gefühlt schon immer – Vorbilder an die Wand. Die Jünge-

ren unter uns sammeln Likes in der Insta- Story, die Älteren kleben Bravo – Poster und die ganz Alten Kino-

programmhefte oder ein Streichholzbildchen an die Wand. So wie die auf den Bildern, so willst Du dann sein. 

Das sind deine Vorbilder, zu denen schaust Du auf.  

Wenigstens ein bisschen so sein. Gutaussehen. Erfolgreich. Beliebt. – Ach, wie wäre das schön.  

 

Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, … der das Kreuz er-

duldetet und die Schande gering achtete. 

 

Jesus? Den hängst Du da nicht auf, der hängt bestimmt nicht an der Wand deines Teenagerzimmers. Der darf 

im Hergottswinkel bleiben. Es ist als Teenager ja für manche sogar uncool an Jesus zu glauben.  

Gutaussehend? Erfolgreich? Beliebt? Das war Jesus nur an einem Tag. An dem Tag, an dem sie Hosianna san-

gen. Am Palmsonntag. So wie wir es gerade im Evangelium gehört haben. Da wurde er bejubelt und wie ein 

Star gefeiert. Danach war das Kreuz. 

 

Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus!  
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Schau hin zum Mann am Kreuz. Das ist die Laufrichtung, die die Karwoche uns anbietet. Auf den Mann am 

Kreuz läuft dann alles hinaus. An diesem Tag, diese Woche, ja an sich in unserem ganzen Lebens-Lauf. Stell 

Dich unters Kreuz und sieh hin zum Sohn Gottes, der an einem Kreuz hängt. 

 

„Orientier Dich an ihm! Hol ihn raus aus dem Herrgottswinkel und mach ihn Dir zum Vorbild!“ 

 

Christusförmig sollst Du werden, sagt man Dir. Also forme mal Dein Leben! Das klingt vielleicht einfach, so 

wie mit Förmchen Kekse ausstechen oder Sandburgen bauen. Das ist aber nicht so einfach. Die Kekse nicht, 

die Sandburgen nicht und das christusförmig leben erst recht nicht.  

 

Christusförmig sollen wir werden. Da sinkt der Mut – Dir und mir. Das soll er aber nicht. 

 

Denn es steht geschrieben. 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. Mutig sollst Du sein und kannst Du sein, 

wenn Du auf Jesus schaust. Mutig und zuversichtlich und voller Hoffnung. 

 

Du fragst Dich vielleicht, wie das geht mit dem Glauben und der Hoffnung und der Zuversicht? Es ist aber der 

Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. 

Glaube das ist, dass Du durch Dein Leben läufst und Du plötzlich weißt, dass es Gott gibt. Dass er für Dich da 

ist, er Dich liebhat und es gut mit Dir meint. Und das glaubst Du dann – nicht weil Du Dir schon sicher wärst 

oder Du es beweisen kannst, sondern weil Du es hoffst. 

 

Glaube ist aber auch, dass Du durch dein Leben läufst und du plötzlich weißt, meine Sehnsucht und meine 

Hoffnung, die erfüllt sich nicht. Und Du gehst trotzdem weiter, weil du denkst, dass da noch was kommt -

nicht weil es schon so ist oder Du es beweisen kannst, sondern weil Du es hoffst. 

 

All das hoffst Du, weil es da diese Geschichten gibt. Geschichten vom Glauben. Geschichten von der guten 

Schöpfung Gottes. Von Kain und Abel. Von Noah und seiner Frau. Berichte von Abraham, dem Gott den Him-

mel voller Sterne versprach, Henoch, David, Samuel und wie sie alle heißen. Du hörst ihnen zu, den alten Ge-

schichten. Was sie berichten vom Leben und vom Sterben. Vom Glauben und vom Zweifeln. Du stehst mit 

Noah auf der Arche und mit Abraham untern Sternenhimmel und umklammerst mit Sara ungläubig staunend 

ihren schwangeren Bauch.   

 

Du öffnest Dein Herz. Da ist Gott, der durch die Geschichten zu Dir spricht. Du lässt Dich bewegen – manch-

mal mehr, manchmal weniger. Läufst durchs Leben und den Glauben angefeuert von all denen, die vor Dir 

waren. Keine Helden sind das, die da am Wegesrand stehen und Dich ermutigen im Glauben tapfer auszu-

schreiten. Nein, wahrlich nicht. Vielleicht hängst Du sie Dir trotzdem an die Wand deines Herzens, wenn du 

gerade nicht mehr weißt, wer Du bist, wo es hingeht und was Deine Bestimmung ist. 

 

Nicht, damit Du werden kannst wie sie. Auch kein kleines bisschen. Sondern damit Du ihre Geschichten bei 

Dir hast. Geschichten vom Glauben. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen 

alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Da ist der Lebensweg nicht anders als andere 

Wege. Du hörst die Geschichten vom Glauben aus der Menge am Wegesrand und verschließt dein Ohr dem 



Zweifel. Du schaust hin auf das Ziel, Jesus am Kreuz und kannst aufhören, auf deine eigenen Füße zu starren, 

wie sie den Lebensweg entlang stolpern.  

 

Der Glaube befreit Dich von der Macht der Sünde, befreit Dich vom Schielen auf Dich selbst und der Frage, 

wie´s jetzt weitergeht. Denn der, der da am Kreuz hängt, der hat Deinen Glauben schon ganz gemacht und 

Deine Sünde schon gelöst. Du bist jetzt also frei, die Bahn ist bereitet. Du bist auf dem Weg zur Freude. Und 

eines Tages, da wirst Du ins Leben geworfen. Noch einmal. In ein Neues. Und Du bist am Ziel.  

 

Lasst uns laufen mit Geduld im Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Voll-

ender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande ge-

ringachtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes  

 

Amen 

 

 

 

Fürbitten 

Jesus, du ziehst ein in diese Welt, Frieden zu bringen, Liebe, Ge-

borgenheit und neues Leben.  

Du kommst in unsere Not, in unsere Schuld, in unser Leid. Dein 

Weg führt zum Kreuz. Wir haben diesen Weg nicht gewollt, aber 

wir haben ihn dir bereitet. Vergib uns und lass uns nicht allein.  

Zu dir rufen wir:  

G: Herr, erbarme dich!  

Zieh ein in deine Kirche, dass sie teilhabe an deinem Sieg über den 

Tod, und stark werde um deinetwillen, Mut und Hoffnung zu ge-

ben in die Welt. Belebe sie durch deinen Geist und lass uns nicht 

allein.  

Zu dir rufen wir: G: Herr, erbarme dich!  

Zieh ein in unsere Welt. Du siehst die Gottferne, in der Menschen 

sich begegnen und befehden. Du siehst die Schmerzen, die Angst, 

das Unrecht und Versagen und die Hoffnungslosigkeit so vieler. Er-

barme dich und lass uns nicht allein.  

Zu dir rufen wir: G: Herr, erbarme dich!  

Zieh ein in unsere Herzen, in unsere Not, in unsere Schuld, in un-

ser Leid, damit wir nicht erdrückt werden von den Balken unseres 

Kreuzes, an dem wir schwer tragen. Hilf uns und lass uns nicht al-

lein.  

Zu dir rufen wir: G: Herr, erbarme dich!  

Jesus, wir danken dir, dass du einziehst auf der Straße, die zu den 

Menschen führt. Komm mit deinem Reich, dass diese Erde neu 

werde und dein Friede sich ausbreite, und wir dich von Herzen 

jetzt und ewig preisen können 

Amen 

 


