
 

 

Hebräerbrief, Kapitel 11, 1 in drei Bibelübersetzungen: 
 

 Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft – ein Überzeugtsein von Dingen, die 
nicht sichtbar sind. (BasisBibel) 
 Es ist der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was 
man nicht sieht. (Luther 2017). 
 Glauben heißt Vertrauen, und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir 
hoffen. Das, was wir jetzt noch nicht sehen: im Vertrauen beweist es sich selbst. (Gute Nachricht) 

 
 
Liebe Gemeinde, 
 
es ist Palmsonntag 2021, wieder ein Palmsonntag, an dem kein Gottesdienst gefeiert wird in unserer 
Gemeinde. Die Gefahren durch die Corona-Pandemie sind einfach zu groß. Die sogenannten 
Inzidenzien in unserer kleinen Gemeinde sind zu hoch. Viele Familien sind an diesem Wochenende 
von der Krankheit betroffen, junge Leute, vielleicht auch ältere und Kinder. Wir denken an sie und 
hoffen, dass sie alle leichte Verläufe in der Krankheit haben werden! Aber der Schock in den 
Einrichtungen und in den Familien ist sicher groß. Alle Betroffenen werden in Gedanken sicher die 
letzten Tage und Begegnungen durchgegangen sein, wen habe ich wann gesehen, könnte ich schon 
infiziert gewesen sein, als ich z.B. Oma und Opa traf? Dieses Forschen und Nachdenken ist 
anstrengend, es tut weh, weil es Angst macht. Der Zweifel ist jetzt ständiger Begleiter, wie geht es 
wohl weiter, was kommt noch auf uns zu? Die Angst ist groß und schnell ist man auch mit 
gegenseitigen Schuldzuweisungen bei der Sache: „Ich habe Dir doch gesagt, dass das gefährlich ist, 
Mutter!“ sagt der Sohn, der weiter weg wohnt, zur alten Mutter am Telefon, die doch nur 
ausgeholfen hat beim Babysitten in dieser schwierigen Zeit. Seine Schwester, ihre Tochter, ist nun 
mal alleinerziehend, da kann sie auf die Unterstützung der Mutter/Großmutter für ihr Kind nicht 
verzichten! So viel Kummer, so viele Vorwürfe, so viele Ängste! Was kann uns helfen, darüber 
hinweg zu kommen? 
 Nun, ich bin Pfarrerin, und ich weiß, dass je der Glaube helfen kann. In den schlimmsten 
und in den schönsten Situationen des Lebens! Der Verfasser des Hebräerbriefs zählt im 11. und 12. 
Kapitel ganz viele Menschen auf, denen der Glaube geholfen hat, und er fängt bei den ältesten 
Personen der Bibel an, nein, nicht Adam und Eva, aber gleich bei zweien aus der nächsten 
Generation: Kain und Abel. Und auch Noah kommt vor, weil er aus Glauben und Vertrauen zu Gott 
die Arche baute, als die anderen Menschen ihn noch auslachten. Besonders hervorgehoben wird der 
älteste Emigrant der Bibel, Abraham, der zum Stammvater des jüdischen Volkes und auch zu 
unserem christlichen Glaubensvorbild wurde. Vater Abraham ist ein Fremdling gewesen im Land 
der Verheißung, heißt es. Er war es, der sich auf das Wort seines Gottes hin aufmacht, um seine alte 
Heimat zu verlassen und eine neue Heimat für sich und seine Familie zu finden. Die Verheißung an 
ihn war groß, aber der Weg war weit und die Gefahren waren vielfältig. Und dann geht der 
Verfasser sie alle durch, die großen Namen des Alten Testaments, und er muss sagen, dass es so 
viele sind, dass die Zeit nicht reichen wird, von all den Gottgläubigen zu erzählen. Er deutet auch 
die christlichen Märtyrer an in seiner Zeit und er weiß sich mit ihnen geeint, auch wenn seine 
Gemeinde noch keine solchen Gefahren zu erleiden hatte.  
 Und doch will er seine Gemeinde fest machen im Glauben und Vertrauen. Man könnte sogar 
sagen: „Glauben heißt Vertrauen“ beim Verfasser des Hebräerbriefs. Er fühlt sich bestärkt und 
getröstet von der „Wolke der Zeugen“, die um ihn ist. Ihm vorausgegangen und sobald er seine 
Gedanken gen Himmel schickt: Über ihm. Auch wenn er sie nicht sehen kann, so weiß er sie‚ unter 
sich, über sich und um sich‘. So wie man den Geist Gottes, den Heiligen Geist, über sich, unter sich 
und um sich herum wirksam spüren kann, wie es in einem berühmten irischen Segen heißt. 
 Was ist der Glaube? Der Glaube ist ein festes Vertrauen auf eine unsichtbare, aber wirkliche 
Wirklichkeit, in der wir geborgen und erlöst sind, egal welche Gefahren uns begegnen. Im Falle der 
Menschen, die jetzt Angst vor der Ansteckung und Krankheit haben, ist es das Vertrauen, dass Gott 



 

 

uns nicht fallen lässt, sondern mit uns auf allen, auch schweren Wegen ist, und dass er uns trägt, wo 
unser Fuß nicht mehr gehen kann! Wenn wir in Todesgefahr geraten und das Fieber steigt, müssen 
uns andere tragen und helfen. Da brauchen wir viel Vertrauen, dass uns die ÄrztInnen und 
PflegerInnen auch helfen können. Aber auch Gott ist dabei und hilft mit! 
 Der Glauben hilft ebenfalls, er hilft auch, mögliche Schuld und die dazu gehörigen Gefühle, 
zu überwinden. Selbst wenn irgendein Verhalten riskant war, so hat es doch niemand gewollt, dass 
er einen anderen ansteckt! Da sind wir Menschen manchmal ganz schön penibel und auch 
hartherzig, so wie der Sohn, von dem ich erzählt habe, der mit seiner kranken Mutter schimpft. 
Aber sie wollte doch nur das Gute für die Familie; und auch die Tochter wollte doch nichts 
Schlechtes, als sie die Hilfe annahm…Da muss nun wirklich Vergebung und Erlösung in diese 
schicksalhaften Schuldverstrickung hineinkommen, damit sich die Menschen der Familie auch 
jenseits der körperlichen Beschwerden wieder heilsam begegnen können! Hoffen wir also auf die 
Kraft der Liebe, die in allem einen Weg findet! Denn so wichtig ja der Glaube und das Vertrauen 
sind, so ist er doch nicht allein zu denken, Paulus hat es uns ins Stammbuch geschrieben: „Nun aber 
bleiben Glauben, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ 1. 
Korinther 13,13. 
 Am Palmsonntag hören wir also vom Glauben als Vertrauen, der in der Anfechtung des 
Zweifels, die Kraft hat, zu überwinden und die Hoffnung auf Besserung wachhält. Lasst uns die 
Hoffnung, die Liebe und den Glauben festhalten! Amen. (Stefanie Pensing, Pfarrerin)   

 
Der Herr sei vor dir, 

um dir den rechten Weg zu zeigen. 
Der Herr sei neben dir, 

um dich in die Arme zu schließen 
und dich zu schützen. 

Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren 
vor der Heimtücke böser Menschen. 

Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, 
wenn du fällst und dich aus der Schlinge zu ziehen. 

Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, 
wenn du traurig bist. 

Der Herr sei um dich herum, 
um dich zu verteidigen, 

wenn andere über dich herfallen wollen. 
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. 

So segne dich der gütige Gott! Amen. 
(Irischer Segenswunsch) 


