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Schrifttext: Hebr 12,1—4 

Olympische Spiele 2004 in Athen. Siegesgewissheit liegt auf dem Gesicht von Matt 
Emmons; er ist US-amerikanischer Sportschütze. Unüberholbar liegt er im Klein-
kaliberg-Dreistellungskampf deutlich vor seinen Konkurrenten. Er muss nur noch 
treffen. Mit seiner hohen Punktzahl ist ihm die Goldmedaille sicher. Emmons 
schießt und erzielt eine mäßige Wertung von 8,1. Doch es reicht zur Goldmedaille. 
Aber Emmons kann nicht wirklich jubeln. Auf der Anzeigetafel des Monitors wird 
kein Ergebnis angezeigt. „Aber ich habe doch geschossen!“, beteuert er. Und er 
zeigt der Jury die leere Patronenhülse. Es klärt sich auf, und es kommt das größte 
Missgeschickt dieser Olympiade ans Licht: Statt auf seine eigene Zielscheibe hat 
Matt Emmons auf die seines österreichischen Konkurrenten geschossen. Und weil 
seine Scheibe keinen Durchschuss aufweist, wird der Schuss mit null Punkten be-
wertet. Damit verliert Matt Emmons die sicher geglaubte Goldmedaille und landet 
auf dem achten Platz.  Siegessicher sein und dann doch danebenschießen, ist 1

ziemlich peinlich. „Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns 

liegt, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens“ (Hebr 
12,1b—2a). So wird dieses Thema im Hebräerbrief angeschlagen. Dem Verfasser 
des Hebräerbriefes ist dabei wichtig, dass wir im Glauben Jesus nicht aus dem 
Blick verlieren, dass wir Jesus nicht als Ziel des Glaubens und des Lebens verfeh-
len. Ihm ist dabei wichtig, dass wir aufmerksam bleiben. 
Der Hebräerbrief gibt dafür eine wunderbare Hilfe. Als er geschrieben wurde, gab 
es bereits die ersten Christenverfolgungen; Christsein an sich war schon strafbar. 
Klar, dass es darum immer wieder Christen gab, die vom Glauben abfielen. In die-
se Situation wird der Hebräerbrief geschrieben. Und er sagt: „Der Glaube an Jesus 
Christus ist kein Zuckerschlecken. Er bringt Unannehmlichkeiten mit sich. Ihr 
müsst mit Widerständen und Benachteiligungen und noch viel mehr rechnen.“ Und 
so stellt sich die Frage: Was kann da helfen? Die meisten werden vielleicht sagen: 
„Der Glaube an Jesus.“ Und genau das sagt der Hebräerbrief nicht. Er spricht von 
der „Wolke von Zeugen“ (Hebr 12,1). Das sind jene, die vor mir geglaubt haben. Es 
sind aber auch jene um mich herum, die glauben, wenn ich nicht glauben kann. 
Diese vielen Zeugen sind Vorbilder, wie man glauben kann. Sie haben das Ziel 
nicht aus den Augen verloren. Der Hebräerbrief sagt also: In schwierigen Zeiten 
orientiert auch an den Zeugen, hört auf sie, lasst euch an der Hand nehmen. 
Die „Wolke von Zeugen“ ist auch ein Bild von Kirche. Damit ist gemeint, was im 
Glaubensbekenntnis „Gemeinschaft der Heiligen“ genannt wird. Das sind die 
Glaubenszeugen, die uns bereits vorausgegangen sind. Das sind aber auch die 
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vorbei,emmons106.html (abgerufen am 9. August 2022).
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Gläubigen um uns herum. Denn das Neue Testament sagt: Alle Getauften tragen 
Titel „Heilige“. Sie alle verweisen auf die Mitte, um die sie sich versammeln. Ich er-
lebe immer wieder Menschen, die mir sagen oder vermitteln: „Ich habe Jesus. Da 
brauche ich keine Gemeinde. Ich gehe mal hier und mal dort hin, so wie und wann 
es passt.“ Ich bin überzeugt: Der Glaube braucht Gemeinde und Gemeinschaft; der 
Glaube braucht einen stabilen Ort. Das bedeutet nicht, sich immer und überall en-
gagieren zu müssen. Der Glaube braucht Menschen, die mit mir Glauben. Diese 
Gemeinschaft ist der sichtbar Ausdruck der „Wolke von Zeugen“, die mich trägt. 
Das ist in einfachen Zeiten sicherlich zweitrangig. In schweren Zeiten, in denen 
der Glaube schwer wird oder vielleicht verloren geht, sind solche Menschen wich-
tig, die ich kenne und die mich kennen, die mich mittragen, die mich vielleicht an 
der Hand nehmen, die beten, wenn ich nicht mehr beten kann, und die glauben, 
wenn ich nicht glauben kann. Der Verfasser des Hebräerbriefes meint genau das: 
In der Zeit der Verfolgung und der Unsicherheiten, in Zeiten der Krise, gibt es die 
„Gemeinschaft der Heiligen“, die konkret und erfahrbar wird vor Ort in den Men-
schen um mich herum. Und diese Gemeinschaft zeigt mir auch, wo das Ziel ist, 
wohin wir unterwegs sind. 
Es darf uns jedenfalls nicht so gehen wir Matt Emmons, dass wir siegessicher auf 
irgendein Ziel hinsteuern und dann das Ziel doch verfehlen: „Lasst uns mit Aus-

dauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt, und dabei auf Jesus blicken, 

den Urheber und Vollender des Glaubens.“ 
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