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Gottesdienst von Pfarrer Michael Gütgemann, Wartenberg 

Gottesdienst „to go“ an Palmsonntag - 28.03.2021 

Predigttext: Hebr 11,1-2.8-12.39-40;12,1-3 (III.Reihe) 

Wochenspruch: Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn 

glauben, das ewige Leben haben.  

(Joh 3,14b.15) 

 

Ich halte heute Morgen Hausandacht im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 

Glauben bedeutet, Gott zu vertrauen, nicht eigenes Wünschen. Jesus ist hierfür, 

in dem was er verkündigt und lebt, seinen Jüngerinnen und Jüngern Vorbild. 

Glaubensvorbilder aus der Geschichte Israels erwähnt der Verfasser des 

Hebräerbriefs in Fülle  und stellt sie seiner Leser- oder Hörerschaft als 

Vorbild dar, eine Glaubenshaltung, die in Jesus den "Anfänger und 

Vollender" findet.  

 

Lied Wer nur den lieben Gott lässt walten (EG 369) 

Youtube Link: https://youtu.be/Hfuu2eAhabM 

 

Psalm 

Hosianna, dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt 

im Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! 

Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich;  

wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit 

und verbirg dein Angesicht nicht von deinem Knecht, 

denn mir ist angst; erhöre mich eilends. 

Nahe dich meiner Seele und erlöse sie, 

erlöse mich um meiner Feinde willen. 

Ich aber bin elend und voller Schmerzen. 

https://youtu.be/Hfuu2eAhabM
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Gott, deine Hilfe schütze mich! 

Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied 

und will ihn hoch ehren mit Dank. 

Die Elenden sehen es und freuen sich. 

Die ihr Gott sucht, euer Herz lebe auf!     

Hosianna, dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt 

im Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! 

(Joh 12,13; Ps 69,17.30-31.33; Joh 12,13) 

 

Stille 

 

Glauben können - den Blick auf Gott, unsere Mitmenschen und auf uns selbst 

richten. Gottes Verheißungen vertrauen und sich nicht von eigenen Wünschen 

leiten lassen - leicht ist es nicht, und oft versagen wir hier. Gott erbarme dich. 

 

Stille 

 

Gebet 

Gott, zu dir kommen wir. 

Voller Hoffnung auf dein Wort und deine Kraft. 

Gott, zu dir kommen wir. 

Mit kleinem Mut und großer Mattigkeit. 

Gott, wir bitten dich: 

Lass uns schauen auf 

Jesus Christus, der uns Mut macht. 

Lass uns sehen auf 

den Anfänger und Vollender des Glaubens 

und von ihm lernen. 

Das bitten wir dich im Namen Jesu Christi, 

gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. 
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Lesung aus der Hausbibel 

Johannes Evangelium 12,12-19 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen.  

 

Lied Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken (EG 91,1.6-10)  

Youtube Link: https://youtu.be/x-TLWj-Z9f8 

 

Predigt (Lesen sie dazu vorab aus dem Brief an die Hebröer 11,1-2(8-12.39-40); 

12,1-3 aus ihrer Hausbibel) 

 

Sportlich und attraktiv. Das wäre doch ein Bild für Kirche und Gemeinde! Doch 

Vorsicht, es müssen doch alle mitkommen. Die sportlich und die unsportlichen. 

Die Jungen und die Älteren. Sportlich geht es auch im Predigtabschnitt zu. Der 

Hebräerbrief spricht die Menschen so an: „Lasst uns laufen ... in dem Kampf, der 

uns bestimmt ist ...“ Alle sind gemeint, nicht nur die besonders Sportlichen unter 

uns. Wer sportlich unterwegs ist, muss viel üben, muss eigentlich ständig 

trainieren, damit er den Kampf durchhalten und gewinnen kann. Solche 

Ausdauersportler sind die wenigsten unter uns. Aber auch diejenigen, die niemals 

joggen oder laufen, sind heute gefordert und angesprochen. Es geht darum, sich 

für das was einem wichtig ist, auch zu bewegen und anzustrengen. Was meint der 

Hebräerbrief? Was für ein Kampf wird das sein? Das Bild des sportlichen 

Wettkampfes wird hier benutzt als Vorstellung für ein Leben als Christ. Wer als 

Christ leben will, befindet sich in einem langen Lauf. Wie ein Wettkampf fühlt 

sich das an für den Briefschreiber.  Und in jedem Wettkampf gibt es 

unterschiedliche Phasen: Zeiten, wo man schnell und motiviert läuft, Zeiten, wo 

man sich schwertut durchzuhalten, und Zeiten, wo man am liebsten aufgeben 

möchte oder es auch tut. Jeder Sportler will seinen Lauf wenigstens zu Ende 

laufen oder besser noch gewinnen und mit einer guten Leistung abschließen. Die 

Frage ist also, ob wir noch bereit sind, uns für unseren Glauben zu bewegen, uns 

von ihm bewegen zu lassen. Setzt der Glaube noch etwas in Gang in ihnen? Der 

Schreiber hat eine Gemeinde am Ende des 1. Jahrhunderts vor Augen. Die 

besteht aus Menschen, die an Jesus Christus glauben und die die heiligen 

Schriften der Juden kennen. Die Menschen damals leben zwei Generationen nach 

Jesu Tod. Keiner lebt mehr, der Jesus selbst gekannt hat. Man erzählt die 

Geschichten von Jesus. Man kennt die Geschichten der heiligen Schriften, die 

man von der jüdischen Gemeinde übernommen hat. Man trifft sich regelmäßig als 

Gemeinde. Kein schnelles Ende der Welt war eingetreten. Das hatten sich die 

https://youtu.be/x-TLWj-Z9f8
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ersten Christen so vorgestellt. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Aber an 

der Hoffnung hält man trotzdem fest. (Hebr 10,37) Es ist eine Gemeinde, die 

sich eingerichtet hat in der Welt. So ähnlich wie wir. So vieles beschäftigt uns 

Tag für Tag, Woche für Woche. An manchen Tagen kommen wir kaum zur 

Besinnung. Versuchen uns durchs Leben zu kämpfen ohne großes Konzept. So 

ähnlich war es damals auch. Die Gemeindeglieder verlieren mit der Zeit den 

Bezug zu ihrer Glaubenspraxis. Die Rituale der christlichen Gemeinschaft tragen 

nicht mehr. Das Feuer mit vielleicht noch die ersten Christen nach Ostern und 

Pfingsten für ihren Glauben brannten, ist fast erloschen. Manche verlieren den 

Glauben, kommen nicht mehr zu den Zusammenkünften der Gemeinde. Sie müssen 

neu gewonnen werden für den Glauben, brauchen Motivation für den Kampf des 

Glaubens. Oder eine Mischung aus Ermutigung und Ermahnung, wie es der 

Hebräerbrief versucht. Ganz ähnlich erleben wir das ja auch. Wir sind auch oft 

ohne Feuer, lassen den sportlichen Ehrgeiz in unseren Gemeinden fahren. 

Sonntags geht man lieber auf den Sportplatz oder verbringt den Tag mit dem 

Partner, der Familie. Wir halten fest an unseren Strukturen und tuen uns mit 

Veränderungen oft schwer. Die Kirchenvorstände sind beschäftigt mit Finanzen, 

Bauen, Renovieren und Erhalten, mit jeder Menge Bürokratie um Datenschutz. 

Und neuerdings mit Hygieneplänen wegen Corona. Wir sorgen uns um die Zukunft 

der Kirche. Das alles macht uns auch manchmal in der Tat müde und mutlos. Und 

uns ergeht es ähnlich wie der Gemeinde damals. Immer mehr wenden sich 

heutzutage vom christlichen Glauben ab, halten nicht durch. Werden müde. 

Finden es nicht mehr reizvoll, Teil der Kirche und der Glaubensfamilie zu sein. 

Die beiden großen Kirchen in Deutschland werden sich in den nächsten 30–40 

Jahren halbieren: Wir werden nur noch die Hälfte der Mitglieder haben, die 

Hälfte der Mitarbeitenden, die Hälfte der Finanzen und Gebäude. Nicht wenige 

unter uns fragen sich: Was können wir tun, außer hilflos zuzusehen? Dabei sollte 

es doch darum gehen, wie wir trotz weniger Gemeindeglieder und weniger Geld 

als Gemeinden vor Ort für die Menschen, die Sinn suchen, sportlich und 

attraktiv bleiben! Der Schreiber des Hebräerbriefs hat Angst, dass immer mehr 

auf der Strecke bleiben. Er schreibt und predigt, er mahnt und ermutigt. Einen 

Teil davon haben wir heute gehört. Gibt es da irgendwelche Tipps, für uns und 

unsere Gemeinden? In der Predigt erwarten wir uns ein paar Inspirationen: Wie 

kann unser Glaubensleben aussehen? Wie gelingt es, dass wir einen guten Lauf 

als Kirche vor Ort haben? Gibt es da ein paar Tricks eines guten Trainers? 

Woher kriegen wir den sportlichen Kick? Ja, es gibt in der Tat ein paar Tipps. 

Genau genommen drei: 

Der erste Tipp: Ablegen, was beschwert 

„Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt.“ 

(Hebr 12,1) 

Darin haben wir im Aufbau der Gottesdienste Erfahrung. Wir legen bei Gott zu 
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Beginn alles ab, was uns beschäftigt, was uns beschwert, was uns am Leben und 

Glauben hindert. Wir bringen es Gott und bitten ihn um Erbarmen. Dann erfolgt 

der Gnadenzuspruch. Genau das wird uns zugesagt: Du darfst erleichtert 

weiterleben, unbeschwert sein, frei von dem, was dich von Gott und den 

Menschen trennt. Der Gottesdienst erfüllt hier ein besonderes Ritual und eine 

wichtige Funktion des Glaubens: Vergebung, Versöhnung, Befreiung zu 

ermöglichen. Immer wieder. Denn wir verstricken uns immer wieder neu in 

falsche Wege, praktizieren falsches Tun und Denken. Und unser Glauben, bietet 

uns immer wieder an, das abzulegen, was uns zu schaffen macht. Wir können bei 

Gott ablegen, was uns beschwert, was uns daran hindert, unbeschwert durchs 

Leben zu gehen. 

Der zweite Tipp: Geduldig sein 

„Lasst uns laufen mit Geduld ...“ (Hebr 12,1) 

Alle sportlich Aktiven werden bestätigen, dass sie nicht von heute auf morgen 

erfolgreich waren. Stetiges Training ist nötig. Und nicht immer macht es Spaß. 

Manchmal dauert es Jahre oder Jahrzehnte, bis sich der gewünschte Erfolg 

einstellt. Man muss geduldig sein. Darf nicht vorschnell aufgeben. Geduld ist 

allerdings gerade besonders schwer zu leben in unseren Tagen. Aber ohne 

Geduld und Beharrlichkeit kommt man nicht weit. Geduldig sein heißt auch, dass 

ich Frust aushalten kann. Weil wir die Bedrohung durch das Corona-Virus immer 

noch nicht Händeln können, kommt es zu viel Frust auch in unseren 

Kirchengemeinden. In jeder Beziehung, auf jeder Arbeitsstelle und auch in 

jedem Glaubensleben gibt es Frustmomente und Frustphasen. Da denkt man: Das 

bringt doch nichts. Am besten breche ich ab und suche mir was Neues. Das ist 

meines Erachtens eine der größten Schwachstellen in der heutigen Gesellschaft, 

dass wir zu wenig Geduld haben, mit Kindern, mit Partnern und schwierigen 

Phasen in der Partnerschaft, mit Arbeitsstellen, mit dem Verlauf der Pandemie. 

Die Kehrseite der fehlenden Geduld und der mangelnden 

Frustrationsbereitschaft ist der Wunsch nach der Perfektion, nach 

Optimierung, nach einem leichten Leben. Und so geht man schnell weiter, wenn es 

einem irgendwo nicht passt.  

Der Hebräerbrief ermutigt zu Geduld. Der Läufer hat auch Frustphasen in 

seinem Lauf. Wo er wirklich nicht mehr will. Nicht mehr kann. Fast 

zusammenbricht. Wenn er die nicht überwindet, kommt er nicht an, gewinnt er 

nie. Durchzuhalten ist wichtig im Leben und im Glaubensleben. Deswegen lasst 

uns gemeinsam laufen mit Geduld! Lasst uns in Geduld üben! Und helfen wir, 

andere zu ermutigen, geduldig zu sein und durchzuhalten. Dabeizubleiben. Ohne 

Geduld kommen wir nicht an. 
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Der dritte Tipp: Schauen, wie die anderen es vor uns gemacht haben, besonders 

Jesus. „Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, 

lasst uns ablegen ... lasst uns laufen mit Geduld ... und aufsehen zu Jesus, dem 

Anfänger und Vollender des Glaubens ...“ (Hebr 12,1–2)  

Die „Wolke der Zeugen“ ist kein neuzeitlicher Begriff. Gemeint sind damit viele 

Vorbilder des Glaubens aus der Geschichte Israels. Wir kennen sie alle mehr 

oder weniger gut. Der Schreiber fängt an mit Abel, Noah, mit Abraham und 

Sarah und kommt bis zu den Propheten und Glaubensmärtyrern. Er kommt richtig 

in Fahrt und nennt immer mehr Glaubenszeugen und erzählt zu jeder und jedem 

ein, zwei Verse, benennt, was ihren Glauben ausmacht. Aber schließlich sieht er, 

dass uns Christen ein noch viel besseres Vorbild gegeben ist. Vor unseren Augen 

steht der „Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus Christus“. Der hat auch 

so manchen Frust ausgehalten und Geduld geübt und hat durchgehalten. 

Jetzt stehen wir zusammen mit ihm bei Gott und haben Zugang zum himmlischen 

Jerusalem (Hebr 12,22ff). Was für ein Sieg, den wir da miterleben und 

mitfeiern dürfen. Eigentlich unvorstellbar, dass wir oder andere diesen Jesus 

abweisen, der für alle Gläubigen den Sieg errungen hat. 

Ein Glaube der uns auch in dieser schwierigen Lebensphase trägt und ermutigt, 

ist ohne eigene Anstrengungen nicht zu finden. Sportliche und attraktive 

Gemeinden erleben wir dort, wo Menschen miteinander in Bewegung sind und für 

die Gute Nachricht brennen. Und die das Laufen nicht allein ihrem Fachpersonal 

überlassen. 

Ich wünsche uns allen guten Lauf und hoffe, alle kommen mit und alle kommen an! 

Amen 

 

Lied Wach auf, du Geist der ersten Zeugen (EG 241,1-3.8) 

Youtube Link: https://youtu.be/QnnfZUzJ-ls 

 

Gebet 

Danke, Gott, für alles, was uns Mut macht. 

Danke, für das, was uns aufweckt aus unserer Mattigkeit: 

für andere Menschen, für Vorbilder, 

für gute Botschaften und Zeichen, 

besonders für Jesus, unser großes Vorbild. 

Gib uns Geduld für unseren Lebens- und Glaubenskampf. 

https://youtu.be/QnnfZUzJ-ls
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Lass uns jeden Tag neu anfangen. 

Schenke Kraft, das abzulegen, was uns beschwert, 

womit wir oder andere unsere Leben beladen. 

Gib uns einen Blick für das, was hilft. 

Lass Geschichten und Worte lebendig werden. 

Im Geiste Christi lass uns handeln. 

Gib uns dafür jeden Tag 

neuen Mut, 

das Feuer der Liebe 

und Geduld mit uns und anderen.  

 

Vater unser 

 

Segen  

Gott, deinen Segen erbitten wir. Deine Zärtlichkeit umfange uns, Deine Liebe 

halte und heile und. Deine Weisheit sei unsere Ratgeberin in allem, was wir 

beginnen und beenden. Heute, morgen und alle Tage unseres Lebens. Amen 

 

Wie geht’s weiter? 

In der Kirche laden wir gegenwärtig wegen der steigenden Corona-Fallzahlen in 

Deutschland nicht zu realen Gottesdiensten ein. Zunächst bis 18.04.2021. Wir 

wollen dem Virus keine Chance geben! 

Karwoche und Ostern 

Andacht am Gründonnerstag um 19 Uhr mit Einladung zum gemeinsamen Essen in 

Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu. 

Karfreitag – Andacht 

Ostern 

Osterpredigt in unseren Kirchen Angersbach und Landenhausen und auf der 

Homepage: www.wartenberg-evangelisch.de 

Youtube: Wartenberg Evangelisch 

http://www.wartenberg-evangelisch.de/

