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Guten Morgen! Schön, dass Sie einen Hausgottesdienst feiern wollen. Sie sind bei sich zuhause 
und doch verbunden mit Gott und vielen Menschen. Einen gesegneten Gottesdienst wünscht 
Ihnen aus Malterdingen, Ihr Pfr. Uwe Röskamp 
 
Glockengeläut  Zünden Sie eine Kerze an. Stille.                                                               
 
Votum 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, der uns nahe ist;  
des Sohnes, in dem die Nähe Gottes zu uns Menschen sichtbar wurde;  
des Hl. Geistes, der uns miteinander verbindet. Amen  
 
Lied: (EG 369, 1+7 ) Wer nur den lieben Gott lässt walten   
1. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf Ihn allezeit, 
den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. 
7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu 
und trau des Himmels reichem Segen, so wird Er bei dir werden neu. 
Denn Welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 
 
Psalm 69 
Gott, hilf mir! / 
Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. * 
Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist;  
ich bin in tiefe Wasser geraten, * 
und die Flut will mich ersäufen. 
Ich habe mich müde geschrien, * 
mein Hals ist heiser. 
Meine Augen sind trübe geworden, * 
weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. 
Denn um deinetwillen trage ich Schmach, * 
mein Angesicht ist voller Schande. 
Ich aber bete, HERR, zu dir zur Zeit der Gnade; * 
Gott, nach deiner großen Güte 
erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 
Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand, * 
und auf Tröster, aber ich finde keine. 
Sie geben mir Galle zu essen * 
und Essig zu trinken für meinen Durst. 
Ich aber bin elend und voller Schmerzen. * 
Gott, deine Hilfe schütze mich 
 
 



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 
 
Lesung:  Hebräerbrief 11, 1-2|12,1-3 (Predigttext) 
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an 
dem , was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. 
Darum 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, und 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. 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. 
 
Gedanken zum biblischen Text 
Heute klingt es ziemlich sportlich. Der Hebräerbrief spricht seine Zuhörer und Leserinnen so 
an: „Lasst uns laufen ... in dem Kampf, der uns bestimmt ist ...“ 
Marathon laufen ist ja total „in“, für die weniger Sportlichen darf es gerne auch etwas weniger 
sein, vielleicht reicht ja in den bewegungsarmen Coronazeiten auch die Runde um den Block? 
Aber wahrscheinlich ist, dass Sie mich etwas kennen und wissen: Der Pfarrer läuft ja selbst 
nicht so gerne, nimmt lieber das Fahrrad… 
 
Was ist also gemeint, mit diesem Briefausschnitt, der zum Laufen und sogar Kämpfen 
auffordert? Ganz klar, es ist ein Bild für unseren Glauben. Wir sollen uns von der Geduld, die 
eine Sportlerin zum Training braucht, etwas abschauen. Und auch vom Kampf, der im 
Wettkampf tatsächlich stattfindet. Wir können uns also von den Sportlern etwas abgucken für 
unser eigenes Leben und für unseren Glauben.  
Schaut man sich den Hebräerbrief an, dann weiß man: Der Schreiber hat eine Gemeinde am 
Ende des 1. Jahrhunderts vor Augen. Die besteht aus Menschen, die an Jesus Christus glauben 
und die die Bibel der Juden, das hebräische Alte Testament, kennen.  
Entscheidend ist: Es lebt keiner mehr von denen, die Jesus noch persönlich gekannt haben. 
Auch das Ende der Welt, mit dem die ersten Christen noch fest gerechnet haben, ist nicht 
eingetroffen. So trifft sich die Gemeinde. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. 
An der Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, hält die Gemeinde fest. Nur, dass sich das Feuer 
des Anfangs nicht mehr so richtig einstellen will. Müdigkeit macht sich breit.  
 
Uns ergeht es ja ganz ähnlich. Wir sind auch oft ohne Feuer. Auch „die“ Kirche gibt ja oft genug 
so ein Bild ab. Was plagt uns nicht alles. Wir sind beschäftigt mit Finanzen, Bauen, Renovieren 
und Erhalten, … Und wir sorgen uns um die Zukunft. Wie wird es werden, wenn wir eine 
„kleine“ Kirche sein werden? 
Die beiden großen Kirchen werden innerhalb der nächsten Jahrzehnte nur noch die Hälfte der 
Mitglieder haben, die Hälfte der Mitarbeitenden, die Hälfte der Finanzen und Gebäude. 



Natürlich wird da schon länger gegengesteuert, aber aufhalten lässt sich dieser Trend nicht. 
Gestalten jedoch schon. Eines ist aber jetzt schon klar: Es wird anders werden, das kirchliche, 
das gemeindliche Leben. Und da stellen sich schon Fragen: Werden nicht viele aufgeben, weil 
sich so viel verändert?  
Diese Angst, dass immer mehr auf der Strecke bleiben, hat auch der Hebräerbrief schon. 
Deshalb schreibt er und predigt, ermahnt und ermutigt er.  
 
Was können wir lernen von den Christen aus dieser Zeit? Wie schaffen wir es, dass wir gut 
laufen? Gibt es Tipps und Tricks?  Hier sind drei Tipps aus dem Hebräerbrief: 
 
Der erste Tipp: Ablegen, was beschwert 
„Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt.“ 
Das kennen wir aus dem Anfang des Gottesdienstes. Wir legen bei Gott 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 hören wir den Gnadenzuspruch: Du darfst erleichtert 
weiterleben, unbeschwert deinen Lauf laufen.  
 
Der zweite Tipp: Geduldig sein 
„Lasst uns laufen mit Geduld ...“ 
Alle guten Sportler werden bestätigen, dass sie nicht von heute auf morgen erfolgreich waren. 
Da ist Geduld und Ausdauer gefragt. Nicht vorschnell aufgeben. Geduld ist allerdings schwer zu 
leben in einer schnelllebigen Zeit.  
Die Kehrseite der fehlenden Geduld und der mangelnden Frustrationsbereitschaft ist der 
Wunsch nach der Perfektion, nach Optimierung, nach einem leichten Leben. Und so gehen wir 
schnell weiter, wenn es an einer Stelle mal nicht so passt. Der Hebräerbrief will Mut zur 
Ausdauer machen. „Haltet durch!“, ruft er uns zu. Nur wer geduldig weiterläuft, wird auch 
ankommen!  
 
Der dritte Tipp: Schauen, wie die anderen es vor uns gemacht haben, besonders Jesus. Zu ihm 
aufsehen, von ihm lernen. Da ist der Anfang unseres Briefabschnittes: Die Wolke der Zeugen. 
Sie haben ihren Lauf schon vollendet, sind über die Ziellinie gekommen, manche aufrecht, 
andere werden erschöpft darüber getaumelt sein. Nicht wichtig. Wir lernen von ihnen, werden 
ermutigt: Es ist möglich! 
 
Die „Wolke der Zeugen“ ist legendär. Aber am Ende lenkt der Briefschreiber unseren Blick auf 
Jesus Christus. Gerade heute sehen wir ihn – vor unserem inneren Auge – auf dem 
schmucklosen, grauen Esel in Jerusalem einziehen. Und ahnen: Es geht um mehr, als nur um 
mich und uns. Wir reihen uns ein in die Menge seiner jubelnden JüngerInnen und spüren: So 
wie er sich zurücknimmt, um unseretwillen. So wie er dient, so möchten wir auch dienen. Den 
Unseren, den Mitmenschen, in dieser Welt.  
 
Aber weil wir nicht Jesus sind, sondern seine NachfolgerInnen. Und weil wir alle keine 
Olympioniken sind, sondern einfach „Normalos“, klingt das „Sportprogramm“ des 
Hebräerbriefs ein paar Verse weiter schon etwas entspannter als am Anfang: „Darum stärkt 
die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass 
nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde.“  



 
Wir dürfen also immer mal auch müde sein! Und sollen uns dann wieder stärken lassen. Und 
weiterlaufen in unserem Leben und in unserem Glauben. Wir sollen Teil der Gemeinde Jesus 
Christi bleiben, uns dort stärken lassen und selbst anderen Mut zusprechen. Wie immer sie 
sich verändern wird, sie wird ja seine Gemeinde sein. Beim Bleiben helfen uns die drei Tipps: 
Ablegen, was uns beschwert, Geduld haben, Frust aushalten und auf die schauen, die vor uns 
geglaubt haben. Laufen Sie ihren Lauf gut und kommen Sie gut an! Amen. 
 
Lied: (EG 91, 1-4,6-10) Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken 
1) Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, 
die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. 
2) Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden und bis zum Tod am Kreuz gehorsam 
werden, an unsrer Statt gemartert und zerschlagen, die Sünde tragen: 
3) welch wundervoll hochheiliges Geschäfte! Sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte, 
mein Herz erbebt; ich seh und ich empfinde den Fluch der Sünde. 
4) Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. 
Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. 
6) Es schlägt den Stolz und mein Verdienst darnieder, es stürzt mich tief, und es erhebt mich 
wieder, lehrt mich mein Glück, macht mich aus Gottes Feinde zu Gottes Freunde. 
7) Da du dich selbst für mich dahingegeben, wie könnt ich noch nach meinem Willen leben? 
Und nicht vielmehr, weil ich dir angehöre, zu deiner Ehre. 
8) Ich will nicht Hass mit gleichem Hass vergelten, wenn man mich schilt, nicht rächend 
wiederschelten, du Heiliger, du Herr und Haupt der Glieder, schaltst auch nicht wieder. 
9) Unendlich Glück! Du littest uns zugute. Ich bin versöhnt in deinem teuren Blute. 
Du hast mein Heil, da du für mich gestorben, am Kreuz erworben. 
10) Wenn endlich, Herr, mich meine Sünden kränken, so lass dein Kreuz mir wieder Ruhe 
schenken. Dein Kreuz, dies sei, wenn ich den Tod einst leide, mir Fried und Freude. 
 
Fürbittengebet 
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. 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.    
Amen. – Stille - Vaterunser  
 
Segen 
Der Herr segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 
er wende uns sein Angesicht zu und schenke uns und dieser Welt Frieden. Amen. 
 
Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Hausgottesdienst! Bleiben Sie behütet! Ihr Pfarrer Uwe 
Röskamp.  



 


