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Predigtvorbereitung zu Hebräer 10,35-39 am 16. So. n. Trin., Sonntag, 05.10.2014 
====================================================================== 
 
Lesung: Hebräer 10,35-39 
 
THEMA: ZUVERSICHT  LEBT IN DER KIRCHE HALTET DURCH! 
A. Bloß nicht wegwerfen… 
B. Trotzig sein…t 
C. Jesus wird kommen…  
D. Haltet durch… 
 
Zusammenfassung 
„Wer nur den lieben Gott lässt walten“ Strophe 1 und 7 
 
__________________________________________________________ 
 
Hinführung 
 
Die Christen, an die sich der Hebräerbrief richtet hatten einen harten Kampf mit Leiden um 
des Evangeliums willen auszustehen gehabt. Es gab innere und äußere Demütigungen. 
Nachdem sie darin ihren Mut bewiesen haben, werden sie ermahnt, die kurze Zeit, die es 
noch dauern wird, auszuhalten, damit sie die verheißene Belohnung empfangen. Aushalten 
aber können sie allein durch das Vertrauen in das Opfer, das JESUS ein für alle Mal 
dargebracht hat. Der Abschnitt ist eine Warnung vor dem Abfall, er will aber gleichzeitig 
Ermunterung sein. Er ist besonders ein Wort für Schwankende. Das Schwache soll gestärkt 
werden, das Gefährdete mit neuem Vertrauen erfüllt werden. So wollen wir uns durch ihn 
belehren, trösten, ermahnen und ermuntern lassen. 
 
Wichtig zum Verständnis sind die Verse 32-34: 
Erinnert euch an die früheren Tage, in denen ihr erleuchtet wart und viel Leidenskampf 
geduldig durchgestanden habt. 33 Ihr wurdet geschmäht und bedrängt öffentlich zur Schau 
gestellt oder hattet Glaubensgeschwister, denen es so erging. Ihr habt mit den Gefangenen 
gelitten und den Raub eurer Güter mit Freude hingenommen. Warum? Weil ihr erkannt habt, 
dass ihr einen besseren und bleibenden Besitz habt…. 
 
Was wir an guten Erinnerungen speichern, gibt Kraft für den Weg. Das Bild der Spirale hilft 
hier die Dynamik der Erinnerung der Erzählung zu verdeutlichen. Die kreisende Erzählung, 
die einer Erfahrung aus der Vergangenheit wieder-holt, ist keine das genau Gleiche sagende 
Bewegung, sondern gleicht einer Spirale, die uns nach vorne und oben führt. 
Resilienz, ein Begriff aus der zeitgenössischen Psychologie, ist die Reaktivierung der 
Widerstandskräfte in einem komplexen Vorgang. 
 
A. Bloß nicht wegwerfen… 
__________________________________________________________ 
 
 
10,35 Darum 
Also, nun  
 
werft euer Vertrauen nicht weg, 
werft euer frohes Zutrauen nicht weg 
 
eigentlich: Vertrauen  hier = Offenheit im Reden, die nichts verschweigt oder verhüllt,  
die Freimütigkeit, die sich nicht geniert, die Unerschrockenheit, besonders Höhergestellten 
gegenüber, hier in Bezug auf GOTT: die Freudigkeit, das gute Zutrauen, die Zuversicht: 
JESUS hat den Weg zu GOTT geöffnet und bereitet; ER ist unser Hohepriester. 
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welches eine große Belohnung hat. 
welches einen großen Lohn hat! 
Wir meinen oft, wir brächten eine Leistung ein, aber in Wahrheit ist es immer GOTT, Der 
etwas für uns tut. Es geht im heutigen Abschnitt weniger um mein Seelenheil als um das Heil 
der Kirche. 
 
====================================================================== 
B.  Trotzig sein… 
__________________________________________________________ 
 
36 Geduld aber habt ihr nötig, 
Denn ihr habt Bedarf an Geduld 
 
Geduld = Ausharren, Ausdauer, Standhaftigkeit eine herausragende Tugend. 
Wir könnten auch von Trotz sprechen. Seid um GOTTES Willen trotzig. 
Unsere eigenen, irdischen Ziele verfolgen wir doch auch hartnäckig, darum wird von uns für 
GOTTES himmlische Ziele auch und allein Ausdauer erwartet. Ausdauer ist nach vorne 
gerichtetes Streben.  Geduld beinhaltet die Bereitschaft, zu ertragen, was andere dem 
eigenen Glauben gegenüber an Toleranz fehlen lassen. Geduld bedeutet „zurückbleiben“ 
während andere fortgehen, zurückbleiben beim Evangelium. 
 
damit ihr den Willen GOTTES tut und das Verheißene empfangt. 
damit ihr,  nachdem ihr den Willen GOTTES getan habt, die Verheißung empfangt. 
Die Verheißung ist die zugesagte Sache selbst. 
======================================================= 
C.  JESUS wird kommen… 
__________________________________________________ 
 
37 Denn „nur noch eine kleine Weile, 
Denn „noch eine ganz, ganz kurze Zeit (wie sehr, wie sehr kurz) 
Anklang an Jesaja 26,20: “Geh hin, mein Volk, in deine Kammer, und schließ die Tür hinter 
dir zu! Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe.“ 
 
so wird kommen, Der da kommen soll, 
und der Kommende wird eintreffen Der MESSIAS, der erscheinen wird zum Gericht und Heil 
 
und wird nicht lange ausbleiben. 
und nicht wird ER Sich Zeit lassen GOTTES Uhren gehen anders als unsere. 
Die geforderte Ausdauer steht unter der Spannung von „noch nicht“ und „bald“. 
Zwei Gefahren bedrohen uns: Das Schwärmertum und die Gleichgültigkeit. Wir werden in die 
lebendige Geschichte der Hoffnung Israels hineingestellt. JESUS wird plötzlich kommen, an 
dem von GOTT festgesetzten Termin. 
======================================================= 
D. Haltet durch… 
__________________________________________________ 
 
38 Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. 
oder: Aber Mein Gerechter aus Glauben wird leben. Wie Römer 1, Vers 17, der 
Schlüsselstelle zum reformatorischen Durchbruch von Martin Luther: Denn darin wird 
geoffenbart die Gerechtigkeit, die vor GOTT gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; wie 
geschrieben steht (Habakuk 2,4): „Der Gerechte wird aus Glauben leben.“ 
Glaube bedeutet hier die Grundeinstellung, aus der heraus gehandelt und gehofft wird.  
Er ist die ureigenste Haltung der Zuversicht. 
 
Wenn er aber zurückweicht, 
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und wenn er feige zurückweicht Das ist die Gefahr in der wir stehen:  
das „Nachlassen“ und „Zurückweichen“, Verzagtheit und Kleinmut. 
 
hat Meine Seele kein Gefallen an ihm“ (Habakuk 2,3.4) 
                                        Wohlgefallen 
Anklang an Habakuk 2, Vers 3 und 4 in der griechischen Übersetzung, der sogenannten 
Septuaginta Luther- Übersetzung: „Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit 
und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so 
harre ihrer; sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben.  4 Siehe, wer halsstarrig ist, der 
wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben 
leben.“  An JESUS hatte GOTT Wohlgefallen. 
 
9 Wir aber sind nicht von denen, „Wir“ Es geht um die Verbundenheit, um die Solidarität 
des Verfassers und der Gemeinde 
 
die zurückweichen 
wir aber sind nicht (Menschen des) Zurückweichens 
und verdammt werden, 
zum Verderben, zum Untergang 
sondern von denen, die glauben 
sondern (des) Glaubens, des Vertrauens, der Treue „Kinder des Glaubens“ 
Die IHN aufnahmen, denen gab ER die Vollmacht „Kinder GOTTES“ zu werden“ 
2Glaube2 ist hier „Zuversicht“ und „Geduld“ 
 und die Seele erretten. 
zum Erwerb des Lebens, zur Bewahrung der Seele, zur Rettung der Seele 
Johannes 12,25 „Wer sein Leben liebhat, der wird’s verlieren; und wer sein Leben auf 
dieser Welt hasst, der wird’s erhalten zum ewigen Leben.“ Unser Glaube gründet auf dem 
eng verbundenen Mitleiden unseres Hohepriesters CHRISTUS mit uns. 
__________________________________________________________________________ 
Zusammenfassung 
 
EG 369,1+7 
„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 Allerhöchste traut, der hat auf keinen Sand gebaut. 
 
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. 
 
Amen. 
 


