
Predigt an Palmsonntag, 28.3.2021, Auferstehungskirche Waldrems-
Heiningen, Pauluskirche Maubach, zu Hebr11,1.2;12,1-3: 
(Pfrin. Stefanie Hoffmann) 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln 
an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren 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 ständig umstrickt, und 
lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen auf Jesus, 
den 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, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst.  

Liebe Gemeinde, 

Was hilft bei Frust und Resignation? Was hilft an den Tagen, an denen dir die Welt grau vorkommt, 
du nur trübe Aussichten siehst? Was hilft, wenn du unzufrieden bist, dir das Glas halb leer statt 
halb voll erscheint? Was hilft in den Stunden, die lang und zäh sind wie ein Kaugummi, der seinen 
Geschmack längst verloren hat? 

Kleine Tipps und Tricks, die die Stimmung aufhellen können, gibt´s ja viele. Und die brauchen wir, 
weil der Corona-Blues uns alle ja irgendwie bestimmt. Haben Sie es schon mal mit Fotos-
Angucken probiert? Bei mir hilft das manchmal. Vielleicht haben Sie noch so dicke Fotoalben in 
den Regalen mit fein-knisternden Zwischenseiten? Vielleicht holt der eine oder andere von uns 
sogar immer mal wieder seinen Diaprojektor und die Leinwand hervor und man schaut 
gemeinsam, wie´s früher war. 

Ich mache für meine Kinder jedes Jahr ein kleines Fotobuch mit den besten Bildern aus dem Jahr. 
Und es ist ja so: Fotographieren tut man v.a. die schönen Momente, das tolle Erlebnis, das 
Fröhliche und Gute, die lachenden Gesichter. Und wenn ich dann rückblickend so alles anschaue, 
sortiere und auswähle, dann ändert sich in mir etwas. Da kommt Dankbarkeit ins Spiel und der 
Blick auf´s eigene Leben wird ein anderer: Mensch, wie gut hab ich´s doch. Und wieviel Schönes 
durfte ich schon erleben, wie viele Begegnungen und Begebenheiten, die dein Leben reich 
machen. Viel Grund, um dankbar zu sein. Danke, Gott! 


Die meisten Fotos haben wir heutzutage aber nicht in einem Album, sondern auf dem Computer. 
Wobei - viele Bilder sind gar nicht auf dem Computer, auf dem eigenen Server/der eigenen 
Festplatte gespeichert, sondern auf einer sogenannten Cloud. „Cloud“ ist englisch und heißt 
„Wolke“. So wie eine Wolke am Himmel kleine Regentropfen speichert, so ist die Cloud ein für uns 
unsichtbarer Speicherort im Internet, in dem viele Daten, Dokumente oder eben Fotos 
abgespeichert werden können. Das hat viele Vorteile: Ich habe von überall zugriff auf die Cloud 
und kann Dinge teilen. Mit Clouds arbeiten wir ja übrigens auch in der Kirchengemeinde: Wenn 
Frau Braun im Gottesdienstplan etwas einträgt, dann sieht das Herr Kortkamp als 
Posaunenchorleiter, weil er Zugriff auf die Cloud hat. Wenn Rainer Klöpfer beim Gemeindebrief 
das Layout fertig hat, muss er den Brief nicht erst an alle aus dem Redaktionsteam schicken, 
sondern jeder kann über die Cloud sehen, wie der Brief geworden ist … und der aktuelle Brief ist 
toll geworden!


Im heutigen Predigttext kommt auch eine Cloud vor. Eine Wolke. Eine Wolke der Zeugen, die wir 
um uns haben. Was ist denn das? Der Schreiber des Hebräerbriefs schlägt das Album der 
Geschichte des Glaubens auf und erinnert an unsere Vorfahren im Glauben. An die, die vor langer 
Zeit Glauben gelebt, Glauben bezeugt haben und, indem wir sie erinnern, bis heute lebendige 
Zeugen sind. 

„Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, 
was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen.“ 
Und im Folgenden, im ganzen Kapitel 11 holt der Verfasser des Hebräerbriefs weit aus und 
erinnert an Menschen, die sich durch eine feste Zuversicht, durch Hoffnung, durch Nicht-Zweifeln 
im Glauben bewiesen haben: Bekannte Namen hören wir wie Kain, Abel, Noah, Abraham und 
Sara, Isaak, Jakob, Mose. Aber auch die eher Unbekannten werden genannt: Henoch, die Eltern 
von Mose, Rahab, Samson, Jephta und und und. 




Ist das nicht toll, wenn man so eine Wolke um sich hat! Das Volk Israel hatte bei seiner 
Wanderung durch die Wüste eine Wolkensäule, mit der Gott Orientierung gab, den Weg zeigte 
und sein Volk führte. Und unser Verfasser des Hebräerbriefs zeigt: Euch geht es doch genau wie 
damals dem Volk Israel! Ihr habt einen weiten Weg, der mühsam, steinig und staubig ist und voller 
Entbehrung. Ein langer Weg, eine echte Durststrecke - so geht es uns in der Corona-Krise. Wer 
hätte letztes Jahr gedacht, dass das an Ostern 2021 immer noch nicht vorüber ist. In der 
christlichen Gemeinde, an die der Verfasser ursprünglich geschrieben hat, lag auch das Problem 
vor, dass es den Leute lang wurde, zu lang. Alle hatten doch mit einer baldigen Wiederkunft 
Christi gerechnet: Wo bleibt er denn? Der Herr bleibt aus und wir gehn bald ein! Im 11. Kapitel des 
Hebräerbriefes da wird auch angespielt, dass Christen wegen ihres Glauben in Bedrängnis 
geraten und noch schlimmer… Wo bleibt Gott? Wo ist Gott in der Krise? 

Wie gut, wenn man in wüsten Zeiten und in Durststrecken eine Wolke an Zeugen hat. Schau auf 
diese Menschen, wenn du an Gott und am Glauben zweifelst. Bei diesen Leuten siehst du, dass 
es die Kraft des Glaubens eben doch gibt! Und du darfst diese Leute nachahmen, zum Vorbild 
nehmen. Die Wolke der Zeugen zeigt dir: Du bist nicht allein auf deinem Weg. Es gibt viele Leute 
vor dir, neben dir und es wird auch noch in Zukunft Leute geben, die festhalten am Vertrauen, die 
dich mitziehen und mitreißen und mittragen, dann wenn du müde wirst. In der Nacht verwandelte 
sich die Wolkensäule in eine Feuersäule, die brennt, auch dann wenn dein Glaube nur noch auf 
Sparflamme läuft, wenn du nur noch einen Funken, einen glimmenden Docht der Hoffnung spürst. 
Lass dich vom Glauben der anderen mitnehmen! Du bist unsichtbar eingehüllt in eine Wolke guter 
Gemeinschaft - unsichtbar, in Zeiten in denen die Gemeinschaft fehlt im Chor, im Seniorenkreis, in 
der Jungschar, beim Frauerfrühstück und und und. Aber diese unsichtbare Cloud, in der wir den 
gleichen Inhalt teilen, diese Cloud gibt´s. 


Der heutige Predigttext ist für mich ein Anlass um zu fragen, was meinen Glauben stark macht 
und stark gemacht hat. Vielleicht möchten Sie das auch fragen: Wer ist in meiner persönlichen 
Wolke? Welche Zeugen haben meinen Glauben geprägt: Eltern oder Großeltern, vielleicht ein 
Jungendkeisleiter, ein Lehrer oder Pfarrer, vielleicht haben Leute zu dir gesprochen durch Bücher, 
Schriften, Lieder, Radionandachten: „Ich habe mich viel mit Bonhoeffer beschäftigt“; „ich lese 
jedes neue Buch von Margot Käsmann“, „ich höre gerne Lucie Panzer“ … Es gibt so viele 
Zeugen, überall. Wir brauchen das Zeugnis anderer, weil es unseren eigenen Glauben aufrecht 
erhält. Danke Gott für den Glauben der anderen, der mich trägt! So wie die vier Freunde den 
Gelähmten zu Jesus bringen. Die haben sich durchgekämpft, haben Jesus nicht gesehen, aber 
gehofft, ihre Zuversicht nicht weggeworfen und wurden reich beschenkt. 


Eine meiner schönsten Erinnerungen an Palmsonntag sind die Kleine-Leute-Gottesdienste in der 
Backnanger Stiftskirche. Immer am Sonntag vor Ostern haben hier Familien mit ganz kleinen 
Kindern Gottesdienst gefeiert. Wir haben aus grünem Papier Palmwedel gebastelt und in dem 
langen Mittelgang der Stiftskirche ein Spalier gebildet. Und immer eine Familie durfte, während 
Hajo Renz „Jesus zieht in Jerusalem ein“ impovisierte, durch den Spalier laufen. Da kam echte 
Palmsonntagsfreude auf. Keiner ist sitzen geblieben. Keiner hat gesagt: Ich mag da jetzt nicht 
laufen, der Weg ist mir zu mühsam. Statt dessen lachende Gesichter, die spüren lassen, du bist 
auf dem Weg des Glaubens nicht allein. Und Jesus ist unsichtbar dabei. 

Und dieses Jahr? Gottesdienste nur im virtuellen Raum oder in Präsenz vor Ort? Das war und ist 
gerade die spannende Frage. Hier geht es um ganz große Fragen nach dem Recht auf die 
Ausübung der Religionsfreiheit; die Frage, wie weit sich der Staat in Belange der Kirche 
einmischen kann. Es geht um die Frage, was sinnvoll und vor Ort zu verantworten ist. Keine 
leichten Fragen, keine leichten Entscheidungen. Sehen wir nächste Woche unsere Brüder und 
Schwestern im Glauben in echt oder weiß ich mich mit ihnen verbunden, weil wir dieselbe Cloud 
teilen und Jesus uns in jedem Falle unsichtbar umgibt und zusammenhält? 


Palmsonntag. Die Karwoche beginnt. Jesus geht den staubigen und steinigen Weg hinauf nach 
Jerusalem. Heute wird dem König schon der Teppich ausgerollt. Freilich: Den schlimmsten Weg 
hat Jesus noch vor sich. Eine Durststrecke. Mich dürstet, klagt er am Kreuz. 

Aber er geht seinen Weg als Getragener, nicht nur von einem Esel getragen, sondern v.a. getragen 
in dem Vertrauen, dass sein Vater in selbst in der Tiefe des Todes auffängt und hält und so sein 
Werk vollendet. 

Und so wird Jesus selbst zum Anfänger und Vollender des Glaubens. Von allen Zeugen sticht er 
aus der Wolke der Zeugen in unüberbietbarer Weise heraus. Ja, da öffnet sich der Himmel, wird 
wolkenlos und klar. In ihm sehen wir Gott direkt ins Angesicht. Wir sehen wie er sein Kreuz trug, 



wie er lief mit Geduld in dem Kampf, der ihm bestimmt war. Und so können auch wir unseren Weg 
gehen. 


Vielleicht sehen Sie, liebe Gemeinde, heute oder in den nächsten Tagen immer mal wieder hinauf 
in den Himmel. Welche Wolkenformationen sind da zu sehen? Vielleicht sehen Sie heute oder in 
den nächsten Tagen auch mal in ihre ComputerCloud und halten dankbaren Foto-Rückblick, - 
einen Rückblick, der aber nicht am Vergangen kleben bleibt, sondern zum zuversichtlichen 
Vorausblick wird. Wie auch immer - die Wolke ist heute das Stichwort, unser Thema. Sie möchte 
Sie anregen, an die Wolke der Zeugen zu denken, die sie persönlich prägt und trägt, umgibt und 
einhüllt. Ja, wir dürfen in den nächsten Tagen hinauf sehen zu den Wolken, zum Himmel, hinauf zu 
den am Kreuz Erhöhten, zu dem der unseren angefochtenen, schwachen und kleinen Glauben 
vollenden wird. 


„Drum aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt.“ „Dieser Weg wird kein 
leichter sein“, aber „der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege 
finden, da dein Fuß gehen kann.“ 

Amen. 



