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 Lasset uns mit Jesus ziehen EG 384, 1 
 

Gebet 
Dein Reich komme, Jesus Christus, 
Dein Sieg des Lebens, 
wo immer Tod und Leiden Triumphe zu 
feiern scheinen, 
all die ungeduldige Gewalt, 
die Verachtung des Lebens 
bei uns und in aller Welt. 
Beweise Deine Macht, 
bring das Geschrei der Feinde des Lebens 
zum Schweigen 
und Deine Gemeinde zur Ruhe des Glau-
bens. 
 

Andacht 
„Wie lange geht denn das jetzt noch?“ – 
die Stimmung ist umgeschlagen im Land. 
Bis zum Ende letzten Sommers gab es bei 
vielen die Bereitschaft, sich auf die unbe-
kannte Pandemie einzustellen. Sich bei 
Kontakten einzuschränken, damit die 
Krankheit sich so wenig wie möglich aus-
breiten sollte. Diszipliniert leben, damit 
es nicht auch noch die eigenen Angehöri-
gen traf. Dann wurde eben mal der Ur-
laub zurückgestellt – aber im Herbst wür-
de es doch dann bestimmt wieder nor-
mal weitergehen… 
Wie wir wissen, passierte das nicht. Auch 
wenn es viele erst nicht wahrhaben woll-
ten – oder sogar als Panikmache der Wis-
senschaftler abtaten: Es folgte die zweite 
Welle. Und als jetzt im Februar die Zah-
len der Infizierten dank all der vielen 
Maßnahmen deutlich nach unten gingen 
und die Impfungen begannen, da zogen 
wohl manche in Gedanken die Linie wei-

ter und dachten: „Endlich Licht am Ende 
des Tunnels! Dann hat sich das ja bald 
erledigt.“ Und ob jemand ein gläubiger 
Mensch war oder es nur als eine Re-
densart gebrauchte, folgte oft ein „Gott 
sei Dank!“. 
Jetzt sind wir in der dritten Welle. Und 
vermissen weiterhin die Freunde, mit 
denen wir uns nicht treffen können. 
Sagen den nächsten Urlaub ab. Haben 
Sorgen gerade um die Jüngeren, die 
durch die neuen Virus-Mutationen be-
sonders gefährdet sein sollen. „Das ist 
einfach zu lange, einmal muss es doch 
gut sein…" 
Das wünschen wir uns – aber das Virus 

scheint uns nicht zu hören. Wir werden 

müde, weil mit jeder Anstrengung der 

Weg immer länger zu werden scheint. 

Wie können wir durchhalten auf einem 

langen Weg? Das ist Thema des heuti-

gen Abschnittes aus dem Hebräer-Brief:  

Lasst uns ablegen alles, was uns be-

schwert, und die Sünde, die uns um-

strickt. 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 achte-

te 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. (Hebräer 12, 1-3) 
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Vom Lauf des Glaubens ist hier die Rede. 

Der auch der Lebens-Lauf ist. Kein Sprint, 

eher ein Marathon. Ein Lauf, bei dem alle 

das eigene Tempo finden müssen, weil 

sonst die Kräfte nicht reichen. Das Müde-

werden gehört immer dazu, ob für die 

Schnellen oder die Langsamen. Laufen - 

so lernen wir hier - können wir nur dann 

gut, wenn wir das ablegen, was uns be-

schwert. Also mit leichtem Gepäck lau-

fen. Aber - im Bild gesprochen - wir pa-

cken uns noch ein paar Schuhe zum 

Wechseln in den Rucksack, eine Jacke, 

damit wir bei Regen nicht nass werden, 

auch etwas mehr zum Essen als nötig und 

erst recht das Gepäck unserer Bedenken. 

Mit all dem machen wir uns das Laufen 

ganz schön schwer. 

Also gut, machen wir es wie viele beim 

New York-Marathon: Sie werfen die Ja-

cken, die sie beim langen Warten in der 

Kälte noch gebraucht hatten, über die 

große Brücke in den Fluss. Und laufen los. 

Mit Ausdauer – das ist die bessere Über-

setzung als „Geduld“. Ausdauer kann man 

trainieren. Im Sport gibt es dafür Trai-

ningspläne, im Leben gibt es viele Heraus-

forderungen, für die ich einen langen 

Atem lernen muss. Ob in der Schule oder 

bei einer Berufsausbildung, ob im Um-

gang mit Kindern oder bei einer schweren 

Krankheit. Ausdauer haben wir nicht von 

Natur aus, aber wir können sie lernen. 

Kraft schöpfen, zur Besinnung kommen – 

und dass wir nach vorn sehen. Auf das 

Ziel hin. 

Das Ziel ist ein Mensch: Jesus, der An-
fänger und Vollender des Glaubens. 
Geht das? Sich den Gottessohn als Vor-
bild vor Augen stellen? Die Bibel sagt 
offensichtlich "Ja, das geht!". Weil Je-
sus ein Mensch war wie Sie und ich. 
Und die Bibel findet für Jesus eine 
merkwürdige Bezeichnung: der Anfän-
ger. Denn er hat angefangen, sich in 
dem langen und mühsamen Lauf sei-
nes Lebens ganz auf Gott zu verlassen. 
Und weil er das angefangen hat, darum 
müssen wir uns nicht ständig den Kopf 
darüber zerbrechen, wie wir mit all den 
Schwierigkeiten des Lebens wohl zu-
rechtkommen können. Weil er als Vor-
bild damit angefangen hat, darum 
steckt in seiner großen Geschichte un-
sere kleine Geschichte mit drin. 
Und er hat es auch vollendet. Er ist ans 
Ziel gelangt. Was wir von uns ja längst 
nicht immer behaupten können. Da 
sind viel zu viele Dinge, die auf der 
Strecke bleiben, bei denen wir uns im 
Weg stehen. Aber wenn wir auf ihn 
sehen, dann steckt darin auch die Ver-
heißung: Er hat sich auf den mühsams-
ten aller Wege eingelassen – und durch 
dieses Dunkel hindurch hat Gott ihn 
doch zum Ziel geführt.  
Und das tut 
Jesus Christus 
nicht meilen-
weit über 
uns, sondern 
immer geht 
er seinen 
Weg so, dass 
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seine Menschen mit dazugehören. Die 
Geschichte des Gottessohnes ist immer 
auch die Geschichte seiner Menschen. 
Es stimmt: Menschen brauchen diesen 
Zuspruch, damit sie nicht matt werden 
und den Mut nicht sinken lassen. Das 
Hinsehen auf Jesus ist das Eine, das 
Andere ist die menschliche Wirklich-
keit, in der sie immer wieder zurückfal-
len, in der sie wackeln und wanken und 
ihnen der Atem ausgeht. Da fehlt näm-
lich genau das, was der Hebräerbrief 
ein paar Sätze später „ein köstlich 
Ding“ nennt. Es fehlt nämlich, dass das 
Herz fest werde. Das ist leichter gesagt 
als getan. So wie ein Marathon-Lauf in 
Gedanken ungleich leichter ist als in 
Wirklichkeit, so braucht jeder Mensch 
in seiner Schwäche immer wieder Er-
mutigung. Nicht Vorwürfe und Vorhal-
tungen. Gebraucht wird der Zuruf 
Gottes, der nach vorn blicken lässt, 
auch wenn sich noch so viel in den 
Weg stellt. Dann hilft der Zuruf aus 
dem Hebräer-Brief: "Lasst uns festhal-
ten an dem Bekenntnis der Hoffnung 
und nicht wanken; denn er ist treu, der 
sie verheißen hat.“ 
 

Gebet 
Gott, stärke uns auf unseren Wegen. 
Wenn wir müde werden, lass uns nach 
vorn sehen 
auf die Vollendung hin, 
die Du mit dem Weg Deines Sohnes 
bereitet hast. 
So halte uns wach, 
dass wir offene Augen behalten für alle 

Menschen, die unter Lieblosigkeit und 
Gedankenlosigkeit leiden. 
Für alle, die sich einsam fühlen, 
die Kontakte brauchen  
so notwendig wie Lebensmittel. 
Gib uns Freude beim Anblick Deiner 
Liebe, 
Freude, die alle Kräfte sammelt zu dem 
Einen, was nottut: 
Dass wir laufen auf dem Weg, den Du 
gebahnt hast, 
geduldig Frieden zu stiften, wo immer 
wir können. Amen. 
 

Vater Unser 
 

 Herr, stärke mich (EG 91, 1) 
 

Segen 
Gottes Stärke leite uns, 
Gottes Macht beschütze uns, 
Gottes Hand beschirme uns. 
 

Gottes Weg weise uns die Richtung. 
Gottes Nähe begleite uns. 
Christus sei mit uns, vor uns, in uns und 
über uns.  
Amen. 


