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Festhalthalten an der (Auferstehung-)Hoffnung 

2. Advent, 8. Dezember 2013, Andreaskirche Eningen (Brot-für-die-Welt-Sonntag) 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Hebräer 10, 23-25 (Text vom 1. Advent) 

 „Panta rhei“, sagen die Griechen (wird Heraklit zugesprochen). Alles fließt. Und wir selber haben das 

Gefühl, dass manchmal kein Halten mehr ist. Wie im Film „Jenseits von Afrika“. Da bricht ein Damm 

für die Bewässerung der Kaffeeplantage und alles Wasser läuft davon. „Lass es fließen“, sagt Maryl 

Streep. „Dieses Wasser wohnt sowieso in Mombasa." Vielleicht denken wir manchmal auch ein 

bisschen resigniert: „Lass es laufen, ich kann es sowieso nicht halten.“ Vieles, was für unsere Eltern 

oder Großeltern noch selbstverständlich war, ist heute in Bewegung, im Fluss.  

Früher haben wir gespielt: „Verliebt, verlobt, verheiratet.“ Heute werden unsere jungen Leute 25, 30, 

35 und denken nicht ans Heiraten.  

Früher hat man als Lehrling in einer Firma angefangen und hat dort bis zur Rente gearbeitet. Heute 

kriegen Sie maximal Zwei-Jahres-Verträge. In dem Beruf alt zu werden, den man gelernt hat, ist eher 

die Ausnahme.  

Früher war man entweder evangelisch oder katholisch. Etwas anderes gab´s eigentlich nicht. Heute 

muss sich jeder selbst erfinden. Alles ist im Fluss. Hätten Sie sich noch vor ein paar Jahren vorstellen 

können, dass Baden-Württemberg einen grünen Ministerpräsidenten wählt?  

Es ist ja nicht alles schlecht, liebe Gemeinde. Letzte Woche war ich bei einer vitalen Dame beim 

Geburtstag. „Man muss mit den Jungen mitgehen“, sagt die Oma. Also selber beweglich bleiben und 

im Fluss des Lebens mitschwimmen.  

Profil gewinnt ein Mensch allerdings dort, wo er nicht nur mitschwimmt, sondern einen Standpunkt 

einnimmt. So wird es bei der Großmutter auch sein. Dass die Enkelkinder merken: Das ist der Oma 

wichtig. Vielleicht sogar: Das ist der Oma heilig.  

Der Hebräerbrief, den wir heute miteinander lesen wollen, spricht genau von diesem Festhalten. An 

einer Stelle, so mahnt er, sollen wir nicht nachgeben. Ich lese Hebräer 10, 23-25: 

Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie 

verheißen hat; und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken 

und nicht verlassen unsre Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, 

und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. 

Auch wenn alles im Fluss ist, auch wenn unsere Multioptionsgesellschaft große Flexibilität von uns 

fordert – in einem will ich ein Konservativer sein, ein Bewahrer, ein Festhalter. Festhalten möchte ich 

die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten. Festhalten möchte ich die Hoffnung auf ein Leben nach 

diesem Leben. Festhalten möchte ich die „Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit“, wie es der 

Römerbrief formuliert (Römer 5, 5). 

Ein ausschlaggebender Grund  Theologie zu studieren und Pfarrer zu werden war für mich, von der 

Hoffnung weiterzusagen, die uns Christen trägt. Die Depression, die Ungerechtigkeit auf dieser Erde, 
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der Selbstmord, der schreckliche Unfall und der natürliche Tod – sie dürfen nicht das letzte Wort 

haben. „Hoffnung“, das war und ist das Motto auf meinem Banner.  

Die erste Frage im Heidelberger Katechismus lautet: „Was ist dein einziger Trost im Leben und im 

Sterben?“   

Und dann folgt die sehr kompakte Antwort, eine Art christliches Destillat: „Dass ich mit Leib und 

Seele, sowohl im Leben als auch im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus 

Christus gehöre, der mit seinem teuren Blut  für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus 

aller Gewalt des Teufels erlöst hat  und so bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel 

kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass mir wirklich alles zu meiner Seligkeit dienen muss. 

Darum versichert er mich auch durch seinen heiligen Geist des ewigen Lebens und macht mich von 

Herzen willig und bereit, ihm hinfort zu leben.“  

Es ist nicht schlimm, wenn wir das nicht aufs erste Mal ganz aufnehmen können. Aber hier steckt die 

ganze christliche Hoffnung drin. Die Brüder von Taizé waren ein bisschen gnädiger und haben 

dasselbe in einem ihrer schlichten Gesänge zum Ausdruck gebracht: „Meine Hoffnung und meine 

Freude, meine Stärke, mein Licht: Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich 

nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.“ 

Ich halte es für ein Vorrecht von uns Christen, dass wir im Fluss des Lebens, in allem, was wir mit 

Spannung erwarten, oder mit Anspannung zu vermeiden suchen – dass wir in all dem mit einer 

Konstanten rechnen dürfen: mit Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Er hat den Weg frei 

gemacht. Durch ihn ist der Vorhang im Tempel zerrissen und der Weg zum heiligen Gott offen. Es ist 

gut, wenn wir uns jeden Tag im Gebet neu mit Jesus verbinden. Wenn er unser Anker und unser 

Angelpunkt ist.   

Aber genau das war manchen von den Christen, an die der Hebräerbrief gerichtet ist, fraglich 

geworden. Sie hatten mit einer baldigen Wiederkunft von Jesus gerechnet. Sie waren fest davon 

überzeugt gewesen, dass der Glaube der Sieg ist, der die Welt überwindet. Die Zeit der furchtbarsten 

Christenverfolgung war vielleicht schon vorbei. Damals waren sie noch eine verschworene 

Gemeinschaft gewesen. Sie hatten mit ihren eingesperrten Mitchristen gelitten. Wenn sie enteignet 

wurden und allen Besitz verloren, dann sind sie aufrechten Hauptes gegangen. Sie hatten einen 

großen Kampf des Leidens geführt. Aber jetzt war der Alltag eingekehrt. Der Zauber des Anfangs war 

verflogen.   

Damals haben Viele hingeschmissen. Einige verabschiedeten sich mit großem Türenknallen, so stelle 

ich mir´s vor, andere haben sich französisch verabschiedet, waren irgendwann einfach nicht mehr da.  

Kennen Sie das, dass wir resignieren? Unsere Zeichen zurücksetzen? Unsere Jugendträume 

aufgeben? Dass wir innerlich die Schotten dicht machen? Dicht gegenüber den Nachbarn, gegenüber 

den Kollegen, gegenüber Geschwistern aus der Gemeinde. Manche machen dicht in einer Ehe. 

Manchmal machen wir vielleicht sogar dicht gegenüber Gott. Martin Buber sagte: „Die Tür zu Gott 

und die Tür zu den Mitmenschen gehen gemeinsam auf und gemeinsam zu.“ 

Der Hebräerbrief sagt darum: „Lasst uns aufeinander Acht haben.“  
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In den Ferienzeiten, da brauchen wir, unsere Familie, unsere Ruhe. Im Urlaub, da ziehen wir uns 

schön zurück in eine ruhige Ferienwohnung und freuen uns, wenn wir „entre nous“ (ganz unter uns) 

sind. Für eine Auszeit ist das in Ordnung, würde ich sagen. Aber das ist nicht unser Auftrag. Hier heißt 

es schlicht: „Lasst uns aufeinander Acht haben.“ Ich wünschte mir, dass wir offen sind für diejenigen, 

die Gott uns über den Weg schickt. Dass wir ein Auge für die Schwester und den Bruder neben uns 

haben. Nicht als Aufpasser und Besserwisser, sondern als Weggefährtinnen und Weggefährten, die 

darum wissen, dass das Leben kein Zuckerschlecken ist. Als Menschen, die wissen, dass es manchmal 

Ohrfeigen und Genickschläge gibt. Nicht immer fühlen wir uns fair behandelt.   

Und manchmal kommen wir dabei ins Wanken. Liebe Gemeinde, dann dürfen wir uns daran 

erinnern, dass er, Jesus, treu ist. Wenn wir schon die Menschen um uns herum nicht als treu erleben, 

er, Jesus, ist treu.  

Eine Hilfe könnte sein, dass wir lernen, den Blick von uns weg zu richten. Wir haben heute unseren 

„Brot-für-die-Welt“-Sonntag. Eine gute Möglichkeit, nicht nur unseren Bauchnabel und unsere 

Befindlichkeit wahrzunehmen. Festzustellen, dass 2,5 Milliarden Menschen auf diesem Globus mit 

weniger als zwei Dollar pro Tag auskommen müssen. Festzustellen, dass schätzungsweise fünf 

Millionen Kinder jährlich an Unterernährung sterben. Festzustellen, dass die durchschnittliche 

Lebenserwartung in Nigeria bei 52 Jahren, im Tschad bei 49 Jahren liegt.  

„Lasst uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken“, sagt der Hebräerbrief. Das wollen wir uns heute 

gesagt sein lassen. Bleiben wir nach dem Gottesdienst hier beim Maultaschenessen. Seien Sie Teil 

unserer Gemeinschaft. Legen Sie kräftig etwas in die Spendenbüchsen. „Gutes zu tun und mit andern 

zu teilen vergesst nicht“, sagt der Hebräerbrief am Schluss.  

Manche werden einwenden: „Das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Wer aber, wenn 

nicht wir, wer, wenn nicht wir, die wir die Hoffnung auf eine bessere Welt in uns tragen, sollte jetzt 

schon anfangen, die Welt zu verbessern? Wir tragen unser Licht in die Welt, wohl wissend, dass noch 

manche Nacht auf Menschenleid und –schuld fällt.  

Dietrich Bonhoeffer hat am Reformationsfest 1934 gesagt: „Es ist keine Schande, zu hoffen, 

grenzenlos zu hoffen. Wer wollte auch von Gott reden, ohne zu hoffen, ihn einmal zu schauen? Wer 

wollte vom Frieden und von der Liebe unter den Menschen reden, ohne sie einmal in Ewigkeit 

erleben zu wollen? […] Nicht unserer Hoffnungen werden wir uns einstmals zu schämen haben, 

sondern unserer ärmlichen und ängstlichen Hoffnungslosigkeit, die Gott nichts zutraut, die in falscher 

Demut nicht zugreift, wo Gottes Verheißungen gegeben sind, die resigniert in diesem Leben und sich 

nicht freuen kann auf Gottes ewige Macht und Herrlichkeit“ (in: Predigten, Auslegungen, 

Meditationen I, München 1984, S. 498f.). 

Ich schließe mit Wünschen aus dem Römerbrief: „Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller 

Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des 

Heiligen Geistes“ (Römer 15,13). Amen.  

 


