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Diese Fahrt werde ich nie vergessen, obwohl es schon lange her ist. Erstmalig wollte ich die Strecke zu einem Familienfest 
mit dem Fahrrad fahren. Ich hatte ein paar Müsliriegel eingepackt - mehr nicht. Nach ca. drei Stunden Fahrt merkte ich, dass 
ich vielleicht etwas mehr Proviant hätte einpacken sollen. Ich hatte mich bei der Verpflegung verschätzt. Es war nur noch etwa 
eine Stunde weit bis zum Buffet - das sollte schon klappen. Aber auf einen Schlag verließen mich die Kräfte. Ich fühlte mich 
elend… Nach einigen Kilometern rettete mich eine Tankstelle. Dort konnte ich „auftanken“ - mit Apfelschorle und Müsliriegeln. 
Nach dem Auftanken erreichte ich bald das Ziel. 

Später lernte ich, was ich falsch gemacht hatte. Bei körperlicher Leistung kann der Körper nur für etwa 45-60 Minuten 
die notwendige Energie speichern. Darum muss man unterwegs regelmäßig die richtige Nahrung aufnehmen, egal ob man 
bereits Hunger verspürt oder nicht. Wenn man wartet bis sich starker Hunger oder Durst bemerkbar machen, dann ist es in 
der Regel zu spät, um gegenzusteuern. Es droht der sogenannte „Hungerast“. 

aber was hat das alles mit dem geistlichen leben zu tun? es ist auch für unser glaubensleben als christen lebensnot-
wendig, dass wir regelmäßig „geistlich auftanken“. Wenn wir versuchen, ohne „geistliche nahrung“ irgendwie ans Ziel zu 
kommen, werden wir in schwierigkeiten geraten. 
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Ziel erreicht haben und im himmel angekommen sind -  
und es gibt vorbilder und mitstreiter, die noch unterwegs 
sind. 

  
Welche vorbilder habt ihr in eurem geistlichen leben und 
was habt ihr von ihnen gelernt? Wie können wir uns ge-
genseitig auf dem Weg ermutigen? 

2.  Der WettkampF ist Für Dich 
 machbar

hebr 12,1 spricht davon, dass wir von einer schar von 
Zeugen umgeben sind, deren leben etwas deutlich macht: 
es ist durch den glauben an Jesus christus möglich, dass 
man den kampf besteht bzw. den lauf vollendet. es wird 
also kein unrealistisches Ziel vorgegeben. Du kannst das 
schaffen! nicht allein und schon gar nicht ohne die gnade 
und hilfe von Jesus christus - aber Du kannst es wirklich 
schaffen, das Ziel zu erreichen! Wer im leben ein Ziel hat, 
das nicht erreichbar ist, der wird frustriert und entmutigt. 
gerade im sport ist das leicht zu erkennen. ich habe schon 
einige male miterlebt, wie sich sportkameraden unrealis-
tische Ziele gesteckt haben. Wer unterwegs spürt, dass er 
das Ziel wohl kaum erreicht, der verliert die motivation, 
durchzuhalten. ein Bekannter hat den sport aus frust so-
gar fast an den nagel gehängt. 

Das Ziel des glaubens ist für christen klar. aber auf 
dem Weg muss dennoch jeder ein stück weit sein eige-
nes Tempo finden. hebr 11 und 12 zeigen uns, dass wir 
voneinander lernen dürfen und geistliche vorbilder ermu-
tigend sind. Wichtig ist jedoch, dass man sich auf dem Weg 
nicht entmutigen lässt, weil andere christen im glauben 
scheinbar mehr erleben, geistlich aktiver sind, sich mehr 
in der gemeinde einsetzen usw. setze dir daher keine un-
realistischen Ziele auf dem glaubensweg, sonst entsteht 
nur frust. Wenn jemand z.B. aus deinem hauskreis er-
zählt, wie viel er in der Bibel liest, dann lass dich gern er-
mutigen, auch mehr zu lesen. aber setze dich nicht unter 
Druck, dass du das auch genauso schaffen musst, wie es 
der andere macht. 

  
in welchen situationen hat mich das geistliche leben von 
mitchristen angespornt? in welchen situationen habe ich 
mich geistlich unter Druck gesetzt oder unter Druck set-
zen lassen? 

3.  Du brauchst ausDauer,  
 um Das Ziel Zu erreicheN

Wenn man wie in hebr 12,1 das Bild des Wettlaufs auf 
das glaubensleben überträgt, dann reden wir von einem 
marathon. christsein ist kein sprint, wo man für wenige 
meter alles gibt und sich dann ausruhen kann. unser glau-

obwohl die schreiber des neuen Testaments vermutlich 
wenig sportlich aktiv waren, verwenden sie an verschie-
denen stellen Beispiele aus dem sport. so sind die sportli-
chen Beispiele des neuen Testaments auch heute noch gut 
verständliche ratschläge für unser geistliches leben. Da 
ist der apostel paulus, der das Ziel des christlichen glau-
bens fest im Blick hat. er vergleicht sich mit einem läufer, 
der noch unterwegs ist. solange er das Ziel noch nicht er-
reicht hat, konzentriert er sich und schaut nur nach vorne 
zum Ziel. 

paulus weiß, dass er noch nicht am Ziel ist. aber er 
hat erlebt, dass Jesus christus von ihm Besitz ergriffen 
hat (apg 9). Das ist die voraussetzung für seinen lauf als 
christ. er absolviert keinen anstrengenden lauf, um vor 
gott gut dazustehen, oder um sich seine rechtfertigung 
zu erarbeiten. nein, er ist allein durch gnade und ohne 
jeglichen eigenen verdienst errettet (eph 2,8-9). mit einem 
unglaublichen Ziel vor augen - dem preis des ewigen le-
bens im himmel - läuft er als christ konzentriert schritt 
für schritt. 

lest dazu phil 3,12-15.

fragen für jeden persönlich: Was treibt paulus in seinem 
leben an? Welche rolle spielt das Ziel des glaubens in 
meinem alltag? 

Der schreiber des hebräerbriefes greift das Bild des 
läufers im Wettkampf auf (hebr 12,1-2a). auch hier geht 
es um ein Ziel, das ein läufer mit allem einsatz erreichen 
will. Das vorhergehende kapitel 11 berichtet von zahlrei-
chen vorbildern im glauben. ihr Beispiel soll den leser 
motivieren, den Wettkampf des glaubenslebens durchzu-
stehen. sowohl phil 3, als auch hebr 12 machen deutlich, 
wovon die autoren angetrieben sind: sie wollen das Ziel 
des glaubens erreichen! sie sind motiviert bis in die haar-
spitzen, dass sie das Ziel ihres lebenslaufs erreichen: Bei 
Jesus christus im himmel zu sein. mit diesem Ziel vor 
augen, lassen sich auf dem Weg manche hindernisse in 
angriff nehmen. Denn der Weg des glaubens ist kein ge-
mütlicher spaziergang. aber es ist der einzig wirklich loh-
nenswerte Weg, den es für einen menschen zu gehen gibt. 

lest bitte gemeinsam hebräer 12, 1-2a.

anhand von hebr 12,1-2a möchte ich nun einige gedan-
ken für die Teilnehmer des laufes weitergeben: 

1.  Du bist Nicht alleiN uNterWegs

in hebr 12,1 ist von einer „großen schar von Zeugen“ die 
rede, die „uns“ läufer umgibt. Das heißt: Du bist als christ 
nie alleine unterwegs! es gibt vorbilder, die bereits das 



bensleben ist ein lauf, den es über viele Jahre oder Jahr-
zehnte zu laufen gilt. Darum geht es nicht ohne ausdauer, 
und die kann man nicht kaufen oder auf die schnelle er-
zwingen. es gibt nur einen Weg, um ausdauer zu erhalten: 
übung macht den meister. man kann sich nicht innerhalb 
von wenigen Tagen auf einen marathon vorbereiten - das 
braucht einfach Jahre. und da sind wir schnell wieder 
beim leben als christ. im glauben wachsen und reifen 
kann man ebenfalls nicht über nacht - das braucht ein-
fach Zeit. ausdauertraining macht vielleicht nicht immer 
spaß – aber es zahlt sich aus. so gilt es auch, im geistli-
chen leben dran zu bleiben, auch wenn man gerade et-
was durchhängt: weiter beten, auch wenn gott die gebete 
scheinbar gerade nicht erhört; weiter in der Bibel lesen, 
auch wenn man den eindruck hat, dass es einen gerade 
nicht anspricht; weiter zum gottesdienst und hauskreis 
gehen, auch wenn es vielleicht gerade aus verschiedenen 
gründen schwerfällt. 

  
Wo habe ich konkret erfahren, dass es sich lohnt, auch in 
schwierigen Zeiten im geistlichen leben „dran“ zu bleiben? 

4.  es gilt, Das Ziel im blick 
 Zu behalteN

hebr 12, 2 spricht davon, dass man den Blick auf Jesus 
richtet, weil er als Wegbereiter des glaubens schon am Ziel 
ist. Weil er den Weg bis zum Ziel gegangen ist. Darum richte 
den Blick auf Jesus! lass dich nicht von ihm ablenken! Wer 
das Ziel aus den augen verliert, wird im Wettlauf scheitern.

5.  koNZeNtriere Dich  
 auF Das WeseNtliche 

in hebr 12,1 heißt es, dass man alles ablegen soll, was 
beim Wettlauf hinderlich ist. um das Ziel zu erreichen, darf 
man keinen unnötigen Ballast mitschleppen. sonst wird 
der Weg immer mühsamer. hier wird unter anderem kon-
kret die sünde angesprochen, die für uns eine Belastung 
im leben ist. Dies zeigt, wie wichtig es ist, immer wieder 
ehrlich vor gott zu werden und sünde zu bekennen, ver-
gebung zu erfahren und frei zu werden. nur so kann man 
letztlich das Ziel des glaubens erreichen. 

  
Zum persönlichen nachdenken: Welchen Ballast muss ich 
Jesus bekennen und loswerden, damit ich wieder unbe-
schwert weitergehen kann? 

6.  achte auF DeiNe 
 geistliche NahruNg

im Beispiel zu Beginn dieses artikels habe ich davon be-
richtet, was passiert, wenn man bei einer ausdauernden 

anstrengung zu wenig nahrung aufnimmt. Darum ist es 
elementar wichtig, dass man regelmäßig die richtige nah-
rung zu sich nimmt. Der mensch hat keinen reservetank, 
den er zur not anzapfen kann. man sollte aber auch der 
versuchung widerstehen, dass man die falsche nahrung, 
oder einfach zu viel isst. Wenn wir den Weg des glaubens 
als einen marathon sehen, dann kommt es unterwegs ent-
scheidend auf die nahrung an. 

nachlesen: lest bitte 1Tim 4,6-7. 

paulus spricht hier von der Botschaft des glaubens an 
Jesus christus, von der guten lehre! Das ist die richtige 
nahrung für Timotheus. Dagegen soll er spekulationen 
meiden, da sie ihn nicht zum Ziel bringen. ein sportler 
kann sich vor oder im ausdauerwettbewerb den magen 
verderben, wenn er nicht auf seine ernährung achtet. ist 
das auch im geistlichen leben möglich? 

  
Welche unnötigen spekulationen und Theorien können 
uns im geistlichen leben ablenken (z.B. in Bezug auf die 
coronakrise)? Was hilft mir dabei, regelmäßig geistliche 
nahrung aufzunehmen, bzw. aufzutanken?

7. gib Nicht auF

ein ganz wichtiger aspekt beim lauf des glaubens ist, 
dass man unterwegs nicht aufgibt. nach hebr 12,1-2a 
ermutigt uns das Beispiel der anderen christen dazu, 
dass wir durchhalten! Wir dürfen und können uns da-
rum gegenseitig im glauben ermutigen! Durch Worte, 
Bibelverse, karten, e-mails oder chatnachrichten. Wer-
det zu ermutigern für andere christen! Diese ermuti-
gung ist besonders dann wichtig, wenn jemand gerade 
durchhängt oder auf dem Weg gestolpert ist. ermutige 
deinen mitläufer, dass er aufsteht und hilf ihm dabei. 
gib ihm, wenn nötig etwas „Windschatten“, damit er 
wieder in den Tritt kommt. vielleicht erahnst du gar 
nicht, wie sehr du damit für einen mitchristen zur hilfe 
werden kannst. 

Zum persönlichen nachdenken: Wer war früher mal im 
hauskreis oder der gemeinde dabei und hat scheinbar 
aufgegeben? Was spricht dagegen, dass ich ihn oder sie 
kontaktiere und dazu ermutige, wieder anschluss zu 
finden? 

In 

der Heftm
itte!

Zum HerAustrennen &

mItneHmen Zur KleIngruppe

ulli Sommer

… ist gemeinschaftspastor im lgV-Bezirk 
rottweil und regionalleiter Schwarzwald-
Baar, er lebt mit seiner Frau tabea in rott-
weil. Sie haben zwei Söhne.


