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Nur mit einem langen Atem kommt man ans Ziel. 
Ausdauer-Sportler wie die Triathleten sind ein gutes 
Beispiel dafür. Jährlich findet in Frankfurt und 
Umgebung der sogenannte „Ironman“ statt. Auf dem 
Programm stehen 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 
Kilometer Radfahren und ein Marathon mit über 42 
Kilometern. Mehrere tausend Teilnehmende gehen 
an den Start. Profisportlerinnen und Sportler schaffen 
die Strapazen in weniger als acht Stunden. Für alle 
anderen zählt vor allem eines– dabei gewesen zu sein 
und die Ziellinie zu überqueren. Selbst wenn man es 
nicht auf die Siegertreppe schafft – das Bad in der 
jubelnden Zuschauermenge ist Belohnung genug.  
Im vergangenen Jahr 2020 bewältigte ein Mann sogar 
den dreißigfachen Ironman. Triathlet Dirk Leonhardt 
schaffte die dreißigfache Distanz in 37 Tagen. Damit 
stellte er einen Weltrekord auf. Vor dem Start wurde 
er vom Hessischen Rundfunk gefragt, ob man so 
etwas überhaupt schaffen könne. Er antwortete: „Ich 
bin nicht superathletisch oder schnell, aber ich habe 
Biss. Und wenn man etwas vorhat, dann kann man 
das schaffen.“ Nicht allein wegen seiner körperlichen 
Fitness, sondern gerade wegen seines langen Atems 
erreicht er sein Ziel.  
 
Einen langen Atem haben – das fällt nicht immer 
leicht, vor allem, wenn das Ziel und der Sinn einer 
Sache in die Ferne rücken. „Lohnt sich das noch, was 
ich da mache?“, fragt man sich. „Soll ich mich dafür 
aufreiben und abmühen?“ Müdigkeit tritt ein. Diese 
Müdigkeit kann viele Lebensbereiche befallen, auch 
den Glauben an Gott. „Die frühen Christen hatten 
bestimmt noch Biss, und ihr Glaube war fest und 
stark“, könnte man meinen. Aber die Briefe im Neuen 
Testament beschreiben das Gegenteil. Viele Fragen 
und Zweifel kamen auf. Sie könnten auch unsere 
Fragen und Zweifel sein: „Was habe ich denn vom 

Christsein? Mir geht es auch nicht besser als anderen. 
Im Gegenteil. Andere grenzen mich sogar deswegen 
aus.“ „Wo bleibt denn Jesus? Er wollte doch 
wiederkommen und die Welt neu machen. 
Stattdessen versinkt die Welt im Chaos.“ „Wo ist der 
Beweis, dass unser Glaube wahr ist? Es gibt doch so 
viele Religionen!“ „Warum also noch durchhalten?“  
 
Der Schreiber unseres Predigtwortes kennt diese 
Fragen und Zweifel. Er möchte den Leserinnen und 
Lesern Mut machen, trotz aller Fragen und Zweifel am 
Glauben dran zu bleiben.  
Wir hören auf Verse aus dem Brief an die Hebräer. 
Drei wichtige Aussagen kristallisieren sich heraus:  

1. Unser Glaube ist mehr als eine vage 
Vermutung.  

2. Unser Glaube ist bezeugt.  
3. Unser Glaube braucht einen langen Atem. 

Aber so kommen wir ans Ziel. 
 

Beginnen wir bei der ersten Aussage. Hören wir im 
Kapitel 11 auf die Verse 1-2. Hier wird erläutert, was 
Glaube ist:  
1Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, 
was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was 
man nicht sieht. 2In diesem Glauben haben die Alten 
Gottes Zeugnis empfangen.  
 
Glaube ist, wenn man fest darauf vertraut, dass etwas 
Erwartetes auch eintritt. Normalerweise glauben wir 
nur Dinge, die wir sehen können. Gott ist unsichtbar, 
aber dennoch erleben Menschen, wie er wirkt und 
handelt. Unser Unglaube wird durch Gottes Handeln 
überführt. Das ist Beweis genug. Glaube ist also mehr 
als eine Vermutung oder ein Gefühl. Es ist eine 
Gewissheit, dass die Sache mit Gott Wirklichkeit ist.  
 
Unser Glaube ist von vielen Menschen bezeugt 
worden. Hören wir auf die Verse 8, 11 und 12: 

8Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er 
berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben 
sollte; und er zog aus und wusste nicht, wo er 
hinkäme. 11Durch den Glauben empfing auch Sara, die 
unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen 
hervorzubringen trotz ihres Alters; denn sie hielt den 
für treu, der es verheißen hatte. 12Darum 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. 
 
Gott begegnet den Menschen auf ihrem Lebensweg. 
Genau dies erlebten die Mütter und Väter des 
Glaubens, zum Beispiel Abraham und Sara. Sie sind 
Zeugen, dass Gott da ist und handelt und dass man 
sich auf seine Zusagen verlassen kann. Abraham 
erfährt, wie Gott ihm eine neue Heimat zeigt, Sara 
erlebt schier Unglaubliches, nämlich dass sie trotz 
ihres Alters noch einmal Kinder bekommt. Aber nicht 
nur die leiblichen Kinder sind Abrahams und Saras 
Nachfahren im Glauben, sondern unzählige Menschen 
über Generationen hinweg bis heute.  
 
Kennen Sie auch solche Glaubenszeugen? Wer hat 
Ihnen den Glauben nahegebracht? Durch welche 
Person oder durch welche Begebenheit wurde Ihnen 
klar, dass an der Sache mit Gott etwas dran sein 
muss? Wann haben Sie eigene Schritte gewagt und 
auf Gott vertraut, dass er mit Ihnen durchs Leben 
geht? Sind Sie vielleicht selbst für andere zum 
Glaubenszeugen geworden? Glaube ist etwas ganz 
Lebendiges, was man gar nicht vollständig greifen und 
erfassen kann – nicht mit dem Verstand, nicht mit 
dem Gefühl. Und doch ist Glaube Wirklichkeit. Aber 
Glaube ist auch mühevoll. 
 
Glauben braucht einen langen Atem. Aber so 
kommen wir zum Ziel. Davon handeln die Verse aus 
dem Hebräerbrief Kapitel 12, 1 bis 3:  



1Darum 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, 2und 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. 3Gedenkt an den, der so 
viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet 
hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht 
sinken lasst. 
 
Stellen Sie sich bildlich vor - wir sind alle mittendrin 
bei einem Wettlauf. Die Glaubenszeugen aus allen 
Zeiten stehen am Rand und feuern uns an. Das hier ist 
erst die Zwischenetappe. Das Ziel ist noch in weiter 
Ferne.  
Mancher Ballast bremst uns aus. Da sind 
Verletzungen, Enttäuschungen und Befindlichkeiten. 
Da sind alte Gewohnheiten, die uns nicht mehr 
helfen, sondern schaden. Da ist die Ungewissheit, wie 
der Weg denn weiter geht und was noch alles an 
Strapazen auf uns wartet. Und nicht zuletzt die vielen 
Zweifel und die unbeantworteten Fragen. Wie gerne 
würden wir diesen Ballast abwerfen.  
Auch die Sünde schnürt uns ein wie ein viel zu enger 
Sportdress. Er mag gut aussehen, aber er behindert 
uns, das Ziel zu erreichen. „Gibt es keinen kürzeren 
Weg?“ geht es uns durch den Kopf. „Muss ich 
überhaupt ins Ziel kommen? Warum tue ich mir das 
eigentlich an?“ Die Versuchung ist groß, jetzt 
aufzugeben. „Nein“, antworten wir innerlich. Wir 
kämpfen weiter und hoffen, dass uns der Atem reicht.  
 
Während wir nach Luft schnappen, merken wir: da ist 
jemand, der unsere Situation kennt – Jesus, der 
Anfänger und Vollender des Glaubens. Zuschauer und 
Fans standen am Wegrand und jubelten ihm zu. Vor 
ihm wurden Palmzweige wie ein roter Teppich 

ausgelegt. Doch nein, der Einzug in Jerusalem war erst 
die Zwischenetappe. Nicht das Siegertreppchen war 
sein Ziel, sondern das Kreuz. Bis dahin war es noch ein 
schwerer Weg.  
 
Wie geht unser Wettlauf weiter? Ich stelle mir die 
Szene folgendermaßen vor:  
Während wir weiterlaufen, kommt Jesus uns 
entgegen. Man sieht ihm noch die Strapazen an, die 
er erduldet hat. Manche Zuschauer lachen und 
schütteln verständnislos den Kopf. Was Jesus wohl 
vor hat? „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid!“, ruft er uns zu. „Ich will euch 
erquicken.“  
 
Auch ich schaue Jesus zuerst fragend an. Was will er 
mit seinen ausgestreckten Händen? Schließlich gebe 
ich ihm meinen Ballast: Die Befindlichkeiten, die 
Gewohnheiten, die Unsicherheit, die Wut, die Zweifel, 
die vielen Fragen, auf die es keine Antworten gibt. All 
das lasse ich los. Ich will schon weiterlaufen, da hält 
Jesus mich noch einmal auf. „Nimm den neuen 
Sportdress“, fordert er mich auf. „Der schnürt dich 
nicht ein. Mit ihm kommst du gut ins Ziel.“  
 
Glaube ist ein Weg, der einen langen Atem braucht. 
Jesus möchte uns diesen Weg leicht machen, damit 
wir das Ziel erreichen. Bitten wir ihn um einen langen 
Atem. 
 
Amen 


