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Predigttext: Hebräer 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 umstrickt. Lasst uns laufen 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, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht 

sinken lasst.  

 

Liebe Gemeinde,  

wenn wir heute an Palmsonntag einen Text aus dem Hebräerbrief haben, blicken wir auf 

einen Brief im Neuen Testament, der ganz eigenständig ist.  

Er erzählt uns davon, wie wir unser Leben als Christenmenschen gestalten können, auf 

was es ankommt. Dabei hat er ganz eigene Bilder, tief geprägt vom Alten Testament. Er 

erzählt uns von Jesus als dem ‚großen Hohepriester‘ und schildert den Weg derer, die uns 

im Glauben vorausgegangen sind und uns sozusagen mitgeben möchten für unser eigenes 

Leben. Von einer ‚Wolke von Zeugen‘ ist da ist Rede.  

Und er nennt einen Dreischritt, wie wir unsern Alltag als Christen gestalten sollen:  

Ablegen, was uns beschwert,  

Laufen mit Geduld 

und aufsehen zu Jesus dem Anfänger und Vollender des Glaubens. 

Der Hebräerbrief erzählt viele Beispiele und Geschichten. Und am Ende des Briefes fordert 

er uns auf, auch über unsern Glauben zu reden und die Erfahrungen, die wir machen, mit 

anderen zu teilen. Hebräer, 13,16:  Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu 

teilen. Denn das sind die Opfer, die Gott gefallen. 

Das wollen wir heute morgen im ersten Teil der Predigt tun, bewusst als Teil der Predigt: 

Lebenserfahrungen und Glaubenserfahrungen. In den ersten Monaten des Jahres fand an 

verschiedenen Stellen in Stuttgart die Vesperkirche statt. Wir haben hier jeden Sonntag 

daran erinnert, dafür gebetet und auch Geld dafür gesammelt. Ganz herzlichen Dank!  

Heute wollen wir etwas davon hören. Citydiakonin Doris Beck war zum ersten Mal Teil des 

Vesperkirchenteams und wird uns nun ihre Eindrücke, ihre Glaubenserfahrungen schildern.  
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Bericht Doris Beck:  

Eindrücke aus der Vesperkirche 

Die erste Vesperkirche, die ich als Citydiakonin erlebt habe, unterschied sich in vielem von 

den Vesperkirchen in den letzten 26 Jahren. 30 000 Essenstüten wurden in 7 Wochen an 6 

Ausgabestellen verteilt. In der Leonhardskirche waren es rund 350-400 Essen am Tag. 

Herzlichen Dank, dass Sie das mit ihren Spenden ermöglicht haben! 

„Essen to go“ statt Gemeinschaft in der warmen Kirche. Menschen reihten sich ein in eine 

Schlange, in gebührendem Abstand, mit Masken, wartend auf eine warme Mahlzeit und 

gleichzeitig froh über diesen Ort der Begegnung. Begegnung, die in Zeiten der Kontakt-

reduzierung allen fehlt.  

Da ist die alte Dame, gekleidet mit einem abgetragenen Mantel, auf den bunte Knöpfe 

aufgenäht sind. Schnell kommen wir ins Gespräch über ihre Freude am Handarbeiten, nur 

dass sie in letzter Zeit so viel vergesse mache ihr zu schaffen. Aber singen, das würde sie 

immer noch gern. Spontan singt sie mir ein Volkslied vor, eine Zeile lautete: „Ich bin kein 

Bajazzo ich bin ein Mensch wie du.“ Und dabei zeigt sie zuerst auf sich selbst und dann 

auf mich. „Ich bin kein Bajazzo, ich bin ein Mensch wie du“. Am Ende sieht sie mich mit 

wachem Blick an und sagt: „Gott segne dich, meine Schwester!“ Dieser Moment hat mich 

berührt und durch diese Wochen begleitet, meine Haltung geprägt. 

Wenn ich von Begegnungen mit Menschen in der Vesperkirche erzähle dann erzähle ich 

von Schwestern und Brüdern, Menschen wie ich und du, die ihr Leben auf ihre eigene 

Weise versuchen tapfer zu leben.  

Oft habe ich gebetet, dass Gott heilsame Begegnungen schenken möge. Manchmal fühlte 

ich mich sprachlos angesichts der Nöte. In manchen Gesprächen schenkte mir Gott einen 

Einblick wie er selbst diese Menschen berührt. Ich habe erkannt, ich brauche Gott nicht zu 

den Menschen bringen, er ist schon da.  

Eine Frau, die seit vielen Jahren im Substitutionsprogramm ist, kommt auf mich zu.  

Sie erzählt, dass Sie auf Bewährung sei und nun wegen eines Verstoßes eine Haftstrafe 

verbüßen müsse. Sie wolle auf keinen Fall ins Gefängnis, lieber auf die Straße. Wir 

bewegen die Möglichkeiten und sie beginnt aus ihrem Leben zu erzählen, von leidvollen 

Abstürzen und ihren Bemühungen auf die Füße zu kommen. Sie kennt die Hilfsangebote, 

aber der Kampf gegen die Sucht ist schwer. Irgendwann sage ich: „Es tut mir leid, dass 

ich Ihnen nicht mehr helfen kann.“ Sie schaut mich ernst an und meint: „Sie helfen mir 

doch, sie geben mir zu essen und sie nehmen mich ernst.“ Und plötzlich fügt sie hinzu: 

„Ich habe mein Leben Gott gegeben“. Ich bitte sie mir ihren Namen zu sagen, um für sie 

in den nächsten Wochen beten zu können. Sie tut es. Wir haben uns seither nicht mehr 

gesehen. 

Ein alter Mann kommt mit seinem zerschlissenen Einkauftrolly, die Ausbeute an 

Pfandflaschen sei gerade schlecht. Zu wenige Menschen in der Stadt. Er nutzt die 

Möglichkeit sich ein Essen zu holen und zu reden. Ich spreche ihn darauf an, dass er so 

viele biblische Bezüge verwende, offensichtlich kenne er sich aus. Er erzählt, dass ihm ein 

Zeuge Jehova, in einer schweren persönlichen Krise geraten hätte, er solle die Bibel lesen, 

das habe ihn gerettet. Er lese verschiedene Übersetzungen und meint: „Das sollten sie 

auch mal machen, das hilft“. Ich antworte schlicht: „Ich weiß“. 
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Eine Frau, die seit vielen Jahren krank im Rollstuhl sitzt, kommt fast jeden Tag. Immer hat 

sie ein freundliches Wort oder einen Witz für uns. Der Klang ihrer Stimme verrät die 

Anstrengung ihres Kampfes ums Überleben. Sie lebt allein und ich frage mich, wie sie 

zurechtkommt, davon erzählt sie wenig. „Es muss halt irgendwie gehen“. Eines Tages 

kommen wir mehr ins Gespräch. „Sie strahlen so eine Tapferkeit aus“, sage ich. „Das geht 

nur, weil Jesus in meinem Herzen lebt“, sagt sie ohne Pathos. Wir schauen uns an und 

erkennen uns als Schwestern. 

So gäbe es viele Geschichten zu erzählen, von der wohnungslosen Frau, die angesichts der 

geschlossenen Kaufhäuser und öffentlichen Gebäuden kaum einen Platz findet um sich 

aufzuwärmen oder auf die Toilette zu gehen. Sie erzählt: „In der kalten Jahreszeit kann 

ich schon mal ab und zu bei jemand unterschlupfen, aber ganz umsonst ist das nicht, die 

Männer wollen in der Regel eine Gegenleistung“. Frauen auf der Straße sind in besonderer 

Weise gefährdet, Opfer von sexueller Gewalt zu werden.  

Viele leiden unter Einsamkeit, haben angesichts der wegfallenden Begegnungsmöglich-

keiten kaum noch Kontakt und der Fernseher ist das einzige Gegenüber.  

Als ich eine Dame fragte, wie es ihr heute gehe sagt sie: „Nicht gut, aber Danke dass sie 

mich fragen, mich hat schon lange keiner mehr gefragt“.  

Lebendig vor Augen sind mir auch die Begegnungen mit der Straßenmusikerin oder der 

Trott-War Verkäuferin, die erzählen, dass sie im Moment kaum Einnahmen haben. Eine 

Frau fragt im Vorbeigehen schüchtern ob sie wohl auch ein Essen bekommen könne, bis 

vor kurzem habe sie noch einen Minijob in der Gastronomie gehabt, jetzt wisse sie nicht, 

wie sie über die Runden kommen soll. Ich kann ihr nur versichern, dass sie herzlich 

Willkommen ist. 

Es sind Menschen aus verschiedensten Lebenswelten, die ich in den letzten Wochen 

getroffen habe: aus dem Drogenmilieu, der Prostitution, der Wohnungslosigkeit, der 

Altersarmut, Alleinerziehende, Psychisch Erkrankte, Einsame – oft tapfere, beschwerte, 

beeindruckende Menschen, die um ihr Leben und ihre Würde kämpfen.“ 

 

Vielen Dank, Doris Beck! Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, sagt uns 

der Hebräerbrief. Und was will er uns für unser Leben damit sagen: Hebräer 12 beschreibt 

diesen Dreiklang: Ablegen, Laufen mit Geduld, und Aufsehen auf Jesus.  

Text: Der Weg des Glaubens seit Christus (Hebräer 12) 
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 umstrickt. Lasst uns laufen 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, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht 

sinken lasst.  
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Ablegen, Laufen, Aufsehen, das ist der Dreiklang im Hebräerbrief. Mich hat das an den 

Sport erinnert. Lieblingsdisziplin Marathonlauf.  

Ablegen 

Wer einen langen Marathonlauf bestreitet, trainiert darauf. Und wenn er dann an der 

Startlinie steht, legt er all das ab, was jetzt einem guten Lauf und auch einer guten Zeit im 

Weg stehen könnte.  

Einen Wettkampf bestreitet man nicht im schweren Trainingsanzug, also ablegen.  

Einen Wettkampf bestreitet man mit möglichst wenig Gepäck und jedes Pfund, das man 

vorher schon abgelegt hat, wird einem im Wettkampf helfen.  

Ablegen, sagt der Hebräerbrief hier. Und meint nicht nur äußere Dinge. 

Die Sünde ablegen, bei Gott abgeben, bei Jesus, an dessen Kreuz auch der Schuldschein 

unseres Lebens hängen darf.  

 

Lasst uns laufen mit Geduld 

Dieses Thema durchzieht den Hebräerbrief. Der Verfasser stellt die Gemeinde darauf ein; 

Leben als Christ ist nicht leichter Weg; da gibt es viele Widerstände, das erfordert Geduld. 

Die ersten Christen mussten das schnell lernen, nicht dem Glauben an Jesus Christus 

wieder abzusagen, wenn Widerstände kamen. Geduld! 

In diesen Monaten lernen wir wie vielleicht noch nie, was Geduld heißt.  

Und wie manchmal dann der Geduldsfaden auch einfach reißt, weil es nicht mehr anders 

geht.  

Lasst uns laufen mit Geduld, beim Marathon heißt das: Nicht zu ungestüm lospreschen, 42 

Kilometer sind lang und da ist es immer besser, ein bisschen langsamer zu beginnen, um 

in der zweiten Hälfte das Tempo halten zu können oder im besten Fall sogar noch zu 

steigern. Es heißt auch, ein möglichst gleichmäßiges Tempo an den Tag zu legen. Auf den 

Glauben übertragen, feste Ankerpunkte auch in einem Wochenablauf zu haben, die für 

Gott reserviert sind.  

 

Und das dritte: Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. 

Im Marathon heißt das: Immer das Ziel vor Augen haben, gerade auf den letzten oft 

harten Kilometern, wenn‘s schon weh tut: Das Ziel vor Augen haben.  

Frankfurt Marathon: Einlauf in der Frankfurter Festhalle, die letzten 100 Meter über den 

roten Teppich ins Ziel. Daran denken, gerade in den Kilometern davor. Aufsehen. Den 

Blick aufrecht haben und nicht auf den Boden schauen. 

Und hier heißt es: Aufsehen auf Jesus  

Dazu auch von mir eine Geschichte, die mir wie keine zweite demonstriert hat, was das 

Aufsehen auf Jesus als den Anfänger und Vollender des Glaubens für eine prägende und 

bildende Wirkung auf Menschen, vor allem auf Heranwachsende, ausüben kann.  

Die Geschichte steht in der Autobiographie von Charlie Chaplin, der unter ärmsten 

Verhältnissen in London aufwuchs. Sie spielt im Jahr 1894, als Charlie fünf Jahre alt war: 

"Ich erinnere mich" - schreibt Chaplin - "an einen Abend in unserer Einzimmerwohnung im 

Keller an der Oakley Street. Ich lag mit Fieber im Bett, begann mich aber schon wieder zu 
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erholen. Mein Bruder Sydney war  zur Abendschule weggegangen, und Mutter und ich 

waren allein. Es war später Nachmittag, und sie saß mit dem Rücken zum Fenster und las, 

spielte und erklärte mir auf ihre unnachahmliche Art das Neue Testament, vor allem Christi 

Liebe und Barmherzigkeit gegenüber den Armen und den kleinen Kindern.  

Vielleicht hing ihre Gefühlsbewegung mit meiner Krankheit zusammen, jedenfalls lieferte 

sie die erhellendste und eindringendste Deutung Christi, die ich je gehört oder gesehen 

habe. Sie sprach von seiner verständnisvollen Zuwendung zu anderen, von der Frau, die 

gesündigt hatte und von der Menge gesteinigt werden sollte und von seinen Worten an 

die Menge: 'Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie!' Sie las 

weit in die Dämmerung hinein und machte nur einmal eine Pause, um eine Lampe 

anzuzünden.  

Sie erzählte von dem Glauben, den Jesus in den Kranken erweckte, dass sie nur den Saum 

seines Gewandes zu berühren hatten, um geheilt zu werden.  

Sie erzählte von dem Hass und der Eifersucht der Hohenpriester und Pharisäer und 

beschrieb, wie Jesus festgenommen wurde und wie er in ruhiger Würde vor Pontius Pilatus 

trat, auch davon, wie der seine Hände wusch und sagte: 'Ich finde keine Schuld an ihm' 

(diese Szene spielte sie mir theatralisch vor).  

Dann erzählte sie, wie sie Jesus auszogen und auspeitschten, wie sie ihm eine 

Dornenkrone aufs Haupt setzten, ihn verspotteten und anspuckten und zu ihm sagten: 

'Heil, du König der Juden!' Als sie fortfuhr, schossen ihr Tränen in die Augen.   

Sie erzählte von Simon, der half, Jesu Kreuz zu tragen, und von dem durchdringend 

dankbaren Blick, den Jesus ihm zuwarf.  

Sie erzählte von dem umkehrwilligen Übeltäter, der mit Jesus zusammen am Kreuz starb 

und um Vergebung bat, und davon, wie Jesus zu ihm sagte: 'Heute noch wirst du mit mir 

im Paradiese sein'. Und wie er vom Kreuz herab auf seine Mutter blickte und sagte: 'Frau, 

siehe hier dein Sohn!'  

Und wie er im letzten Todeskampf laut schrie: 'Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 

verlassen?' Und wir weinten beide. 'Sieh doch', sagte Mutter, 'wie ganz menschlich er war; 

so wie wir alle hat er den Zweifel erfahren und ertragen müssen.' Mutters Erzählung hatte 

mich so gepackt, dass ich dieselbe Nacht noch sterben wollte und diesem Jesus begegnen. 

Aber Mutter war davon nicht begeistert. 'Jesus will, dass du zuerst lebst und deine 

Bestimmung hier erfüllst', sagte sie. In jenem dunklen Raum im Keller an der Oakley 

Street brachte Mutter für mich das freundlichste Licht zum Leuchten, das diese Welt je 

gekannt hat.“ 

Ablegen, Laufen, Aufsehen 

… so dürfen wir in die vor uns liegende Karwoche gehen. 

 

 

Amen 


