
Nachfolge

Marathon des Glaubens

Hebräer 12
 
„Wenn du nicht läufst, kannst du nicht gewinnen.“ Das beschreibt oft uns Christen. Wir möchten nicht 
laufen, weil wir denken, wir werden nicht gewinnen. Es ist zwar schön mit Jesus unterwegs zu sein, aber
irgendwann tritt Zerrissenheit ein, Niederlagen. Andere Menschen können nicht nachvollziehen, wie du 
lebst. Sie sagen die Wissenschaft hat Gott längst widerlegt. Dein Gott ist homophob, engstirnig und 
intolerant. Wie kannst du an so einen Gott glauben? Dann hörst du von Christenverfolgung und fragst 
dich, ob du wirklich für sowas bereit wärst. Dann kommt die Sünde und du denkst dir das ist zu 
anstrengend. Was ist schon Sex vor der Ehe? Ein paar Lügen machen auch nichts aus. Nachfolge 
scheint so anstrengend und mühsam. Wir gleichen dem Sprinter, der sich fragt, ob das alles noch Sinn 
macht. Und Gott ruft dir heute Abend zu: Wenn du nicht läufst, kannst du nicht gewinnen! Wenn du 
aufhörst zu laufen hast du bereits verloren. Lauf! Bleib nicht stehen! 

1) Lasst uns laufen

Die Christen in dem Text liefen Gefahr, das Handtuch zu werfen. Ihnen war das Leben mit Jesus zu 
anstrengend. Sie hatten das Vertrauen in ihre Überzeugungen verloren. Die Hebräer erlitten sozialen 
Druck (10,32-34). Dem Schreiber des Buches lag etwas an diesen Christen. Aus Liebe ringt er für sie in 
fast jedem Kapitel (Hebräer 3,12-14, 4,11, 10,35-36). Der Schreiber tut das nicht kalt, sondern er tut das 
in Liebe. 

Das christliche Leben besteht aus Herausforderung und Verheißung. Der Hauptsatz ist: Lasst uns 
laufen. Der Rest beschreibt, wie wir laufen soll. Es ist ein Wettlauf, an dem jeder Christ teilnimmt. Es 
geht hier um Leid und Schmerz. Das hebräische Wort ist agon. Dieses Wort beschreibt einen 
innerlichen Kampf. Wir sollen rennen, dass die Lungen brennen und die Beine schmerzen. Das 
christliche Leben ist herausfordernd. Es ist kein Ponyhof, sondern ein Kampf. Aber es ist auch kein 
Sprint, sondern es geht um Ausdauer. Diszipliniert den Blick auf das Ziel zu halten, welches Jesus ist 
(1.Korinther 9,24). Heiligung ist kein Selbstläufer und Nachfolge auch nicht. Es geht um tägliches 
geduldiges Dranbleiben. Jesus zu folgen ist nicht ohne Aufwand und Opfer möglich. Wenn jemand mir 
nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Er nehme täglich sein Kreuz auf sich (Lukas 9,23). Siehst
du das in deinem Leben? Wir sehen oft nur die Schönheit und Herrlichkeit und wir vergessen, dass es 
Tribut fordert. Schweiß und Tränen. Uns gilt dieser Zuruf. Sei Realist was das christliche Leben betrifft.
 
2) Lasst uns hinhören

Wir laufen nicht in einem leeren Stadion („Wolke von Zeugen“ V.1). Es ist keine kleine Truppe, sondern 
eine riesige Kulisse. Wir sehen die „Hall of Fame“ des Glaubens: Das sind die, die ihren Lauf schon 
gelaufen sind. Diese Fans wissen, wie es ist, auf dem Feld zu stehen. Sie wissen, dass das Leben mit 
Gott herausfordernd ist. Durch die Geschichten des Alten Testaments rufen sie dir zu. Sie wollen dir Mut 
machen. Was haben die Geschichten mit dir zu tun? In deiner Bedrängnis, wenn du der einzige Christ 
auf der Arbeit bist, ruft Noah dir zu: Ich war der Einzige Christ auf der Welt. Vertraue dem Herrn, denn er
weiß was er tut! Vielleicht bist du einen Glaubensschritt gegangen und weißt nicht, wie es weiter geht.



Du zweifelst. Dann ruft Abraham dir zu: Gott sagte, ich soll meine Heimat verlassen. Ich soll ihm 
vertrauen und gehen. Und ich ging. Er sagt: Vertrau auf Gottes Führung! Halte auch die Ungewissheit 
aus! Vielleicht hast du etwas für den Herrn getan, aber alle haben sich gegen dich gestellt. Du 
dachstest, du hast alles richtig gemacht. Josef ruft dir zu: Ich landete im Gefängnis, aber Gott hat es 
zum Guten gewendet. Vertraue Ihm! Vielleicht fühlst du dich überfordert mit der Situation, in der du 
steckst. Gideon ruft dir zu: Ich hatte so wenig und habe Gott vertraut. 

Bring Gott deine Schwachheit! Lauf im Glauben! All diese Menschen glaubten an Gott. Sie vertrauten 
darauf, dass er es gut mit ihnen meint. Lese mehr in deiner Bibel! Wer das Alte Testament weglässt, 
läuft seinen Marathon in einem leeren Stadion. Diese Leute rufen dir zu: Ich weiß, was du durchmachst, 
aber vertraue Ihm. Alle Christen aller Zeiten sind in dem Stadion drin und sie rufen: Lauf!

3) Lasst uns ablegen

Wir brauchen auch das richtige Equipment. Stell dir vor, du bist in diesem Stadion und da kommt 
jemand in High Heels oder Lackschuhen. Dazu trägt die Person noch einen Wintermantel, ein 
Trekkingrucksack und einen Motorradhelm. Was denkst du dir? Hat die Person verstanden, worum es 
geht? Oder hat sie nicht vor zu gewinnen? Was sollen wir ablegen? „Bürde und leichtumstrickende 
Sünde“ (V.1). Unter Bürde versteht sich Last. Etwas, was dich daran hintert, vorwärtszukommen. Hier ist
nicht Sünde gemeint. Diese ist nicht die einzige Gefahr in unserem Wettlauf. Es sind unnötige Dinge, die
eine Gefahr für uns sind. Was füllt dein Denken, deinen Tag, die Woche. Karriere? Familie? Freunde, 
etc.? Was ist es in deinem Leben, das deine Zeit ausfüllt? An sich sind diese Sachen keine Sünde. Aber 
diese Dinge haben das Potential, uns gefangen zu nehmen. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist: Ist
es das Beste? Hilft es mir zu laufen? Natürlich brauchen wir Ruhe und Auszeit. Doch es gibt etwas, das 
noch wichtiger ist.

„die leichtumstrickende Sünde“: Es geht nicht um die Sünden in der Mehrzahl. Sondern es geht konkret 
um eine Sünde. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Im ganzen Hebräerbrief geht es sehr 
oft genau darum: Glaube an Jesus! Halte an Jesus fest! Jede Sünde hat eine Wurzel: Den Unglauben. 
Stimmt das? Ist das wirklich die Wurzel jeder Sünde? Eva glaubte der Schlange mehr als Gott. Sie 
handelte im Unglauben. Wenn du nach Macht, Anerkennung und Reichtum strebst, wird dich das kaputt 
machen. Mose ruft dir zu: Ich hatte alles, aber ich hab alles für nichts erachtet, denn Gott ist besser. Er 
ist mehr. Wenn du sexuell in Sünde fällst, ruft David dir zu: Ich kenne das. Doch steh auf! Gott vergibt 
dir. Dein Aussehen stört dich. Viele Psalmisten rufen dir zu: Du bist wunderbar gemacht. Die Krankheit 
will dir einflüstern: Gott ist böse. Hiob sagt: Ich kenne dein Leid. Aber am Ende hat sich bewahrheitet, 
was ich geglaubt habe. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 

4) Lasst uns hinsehen 

Das ist der Höhepunkt unseres Textes. Alles zielt hierauf ab. „…hinschauend auf Jesus, den Anfänger 
und den Vollender des Glaubens.“ (V.12). Wir kennen es alle. Wenn man das Ziel aus den Augen 
verliert, dann vergisst man alles. Alle Motivation und Kraft schwindet. Der Hebräerbrief-Schreiber macht 
deutlich: Jesus ist unser Ziel. Es geht um ihn. Er erlitt den Zorn des Herrn. Er ist der Held der Story. Er 
ist derjenige, der die Herausforderung hinter sich brachte und seinen Glauben nicht verwarf. Er hat 
gesiegt und überwunden. Deswegen können auch wir überwinden. Nur durch ihn können wir diesen 
Marathon beenden. In unserem Festhalten und Schauen auf Jesus werden wir nicht müde. In ihm 
bekommen wir neue Kraft. Wie können wir auf Jesus schauen? Stelle fest: Er ist besser und schöner. 
Rede mit Anderen über Jesus. 

Suche Jesus in seinem Wort und im Lobpreis. Dadurch werden wir den Lauf vollenden.


