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Evangelische Kirche Fachsenfeld 

Der 15. März 2020, der bleibt mir in Erinnerung. 

Der erste Sonntag, ab dem alles ganz anders lief. 

Keine Kirche, kein Gottesdienst. Dabei hätte ich an 

diesem Tag „Goldene Konfirmation“ in meiner 

Heimatgemeinde Eningen bei Reutlingen gehabt. 

Konfirmandenunterricht: der ging ein ganzes Jahr 

lang, zweimal die Woche. Und jedesmal einen 

Spruch auswendig lernen und aufsagen. Viele der 

Sprüche verstand ich damals nicht. Unser Pfarrer 

brachte dann immer Beispielgeschichten, die uns 

verdeutlichen sollten, wie wichtig das Thema sei. 

Es waren fromme Geschichten vom Glauben, von 

Bekehrung und Bewahrung. Grundtenor war: Wir 

sollten uns mit unserem ganzen Leben an Gott 

halten, nicht nachlassen. Das hörte ich auch von 

meinem Großvater, der täglich seine morgendliche 

Hausandacht hielt. Da war immer die Vorstellung 

von Gott, der mit großen Augen auf uns sieht. Ein 

Bild, das Angst machen kann.   

Doch mehr und mehr fragte ich mich: Ist Gott 

wirklich so? So streng? Was gut, dass es andere 

gab: Meine Mutter, meine Großmutter, die mir 

biblische Geschichten vorlasen und mit mir Lieder 

sangen. Was gut vor allem, dass es den Pfarrer aus 

der Kinderkirche gab. Ihm war das Singen wichtig. 

Bei ihm lernten wir Sonntag für Sonntag immer ein 

anderes Lied neu auswendig. Gott ist lebendig, 

bunt wie das Leben. So klang es bei ihm. Vor allem 

mein Ausbildungspfarrer im Unterland, der leider 

viel zu früh verstorben ist, zeigte mir, man muss 

immer auch „die andere Seite“ sehen. Er zeigte mir 

ein liberales Gottesbild, das er auch lebte, auch 

wenn manche in der Kirchengemeinde damit nicht 

einverstanden waren.   

Nicht nachlassen in unserem Glauben an Gott. 

Lesen wir die Bibel, könnten wir erschrecken: denn 

da werden vornehmlich Zeichen und Wunder 

erzählt, da wird berichtet, wie Großes sich 

ereignet, wenn Menschen sich auf das Eingreifen 

Gottes verlassen und damit rechnen, dass Gott mit 

im Spiel ist.  Was sind wir da doch klein und 

unbedeutend gegenüber solchen gewaltigen 

Zeugen des Glaubens. Dieser Eindruck macht sich 

mir beim Lesen der Bibel breit. Wir bekommen ein 

schlechtes Gewissen und meinen, wir müssen uns 

jetzt ebenfalls anstrengen, um es ihnen 

gleichzutun. Doch je länger, je mehr merke ich: alle 

die Briefe und Evangelien sind ja nicht ohne 

Absicht aufgeschrieben und aufgehoben worden. 

Gerade weil vieles nicht so war, wie es sein sollte, 

wurden diese Briefe mit eindringlichen, 

beschwörenden Worten geschrieben, wurden die 

Evangelien mit vielen Berichten von Zeichen und 

Wundern verfasst. Damit man es nicht vergisst. 

Damit man sich immer an die glorreiche 

Vergangenheit erinnert. 

Auch beim Predigttext aus dem Hebräerbrief ist 

das wohl so. Zwischen den Zeilen lesend merken 

wir, dass die christliche Gemeinde, deren 

Mitglieder alle einen jüdischen Hintergrund hatten, 

kurz davorstand, ganz zu verschwinden. Denen 

schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes 

folgendes: (Hebr. 11,1-2; 12,1-3)    

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. 

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 zu 

Jesus, dem 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  

Früher gab es das „Postspiel“. Eine Postkarte 

flatterte ins Haus. Da stand: Dieses Spiel läuft 

schon seit 1965, und ist bisher nicht unterbrochen 

worden, unterbrich du es auch nicht. Dann standen 

fünf Adressen untereinander. An die oberste 

Adresse sollte ich eine Postkarte schicken und den 

Text der Postkarte an fünf weitere Bekannte 

schicken. Und nach 14 Tagen bekäme ich dann 25 

Postkarten. Natürlich bekam ich keine Postkarte, 

auch wenn ich tat, wie geheißen.  Daran denke ich, 

wenn ich dem Hebräerbrief folge. Der eine Wolke 

von Zeugen aufbietet: Ihr wisst doch, wie das mit 

Abraham geschah, ohne jede Sicherheit machte 

der sich auf, im Alter von 75 Jahren und zog in die 

Fremde. Und bei Isaak, seinem Sohn und bei Jakob, 

bei Mose, bei Gideon. War es genauso. Vom 

Anfang der Bibel  an, von Abel und Henoch, bis hin 

zu den Makkabäern, kurz vor Jesu Geburt, immer 

verließen sich Menschen auf Gott, aus Glauben, 

und nahmen Nachteile, Verfolgung und Tod auf 

sich, im festen Vertrauen darauf, dass es was 

bringt, wenn sie sich zu Gott halten.  



Wie viele aber nicht gefolgt sind, wie viele nicht 

Erfolg hatten, davon erzählt die Bibel nicht direkt, 

sondern erwähnt ihr Schicksal höchstens als 

abschreckendes Beispiel. Ein Judas, der Jesus zum 

Machtantritt als König verhelfen wollte, und dann 

nach der Gefangennahme im Garten Gethsemane 

nachts einsah, welch schrecklichem Irrtum er 

aufgesessen war, und der deshalb seinem Leben 

ein Ende setzte, ein Thomas, der sich an Ostern 

nicht mit der Aussage der anderen Jünger 

abspeisen lassen wollte, dass der Gekreuzigte und 

Gestorbene lebt, sondern der erst sehen und 

fühlen wollte, dann kann er es glauben: Sie alle 

erscheinen als minderwertig Glaubende, die die 

volle Reife des Glaubens noch nicht erreicht haben.  

Welch ein Bild vom Menschen wird hier gepflegt? 

Der Predigttext ist die einzige Stelle in der Bibel, 

wo eine Definition von „Glauben“ gegeben wird:  

„Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, 

was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was 

man nicht sieht“. Das klingt so kompliziert und 

unverständlich, wie damals im Konfirmanden- 

Unterricht, als wir lernten: „Glauben heißt, dass ich 

in Jesus Christus Gott als meinen Vater erkenne 

und liebe und all mein Vertrauen auf sein Wort 

setze, ihm freudig gehorche und zuversichtlich zu 

ihm bete. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu 

gefallen!“ Was aber heißt das denn? Fest mit dem 

rechnen, was man doch eigentlich nur hoffen kann, 

und von Dingen überzeugt sein, die man gar nicht 

sieht. So oder so ähnlich kann man den 

Hebräerbrief-Satz auch übersetzen. Alles sehr 

wacklige Konstruktionen, alles klingt danach, wie 

das Pfeifen im Wald bei Dunkelheit, sich die Dinge 

schönzureden, die doch real gar nicht so sind.    

Was gibt es Handfestes? Was können wir, wie nicht 

bloß ein Thomas es sich wünscht, tatsächlich  

anfassen, „be-greifen“? Was hilft uns, das 

Unverständliche zu verstehen? Der Hebräerbrief 

geht sogar noch weiter: denn er sagt, dass bei 

vielen Zeugen des Alten Testaments sich deren 

Hoffnung in ihrem Leben selbst nicht mehr erfüllt 

hat,  zeigt nicht, dass sie falsch lagen, sondern das 

hängt mit Gott zusammen, Der hatte noch viel 

Größeres mit der Welt vor: das er seinen Sohn auf 

die Welt sandte, dass der die Sünde der ganzen 

Welt ein für allemal  auf sich nehmen und damit 

ganz und gar wegnehmen sollte. Damit hatten die 

Alten überhaupt nicht gerechnet. Das hat Jesus 

Christus getan, und der ist drangeblieben, ist dem 

Tod nicht ausgewichen, sondern hat ihn auf sich 

genommen und ist vom Vater auferweckt worden 

und zur Rechten Gottes erhöht worden.  

So schreibt es eindringlich der Hebräerbrief. Aber: 

wenn der es so vollmundig schreibt, ist es doch 

verständlich, dass viele eben nicht gleich begeistert 

zustimmen, sondern zuerst einmal innehalten: 

Moment mal: kann das sein? Zweifeln ist wichtig, 

gehört dazu, ganz wesentlich. Wie ein Zwilling, wie 

die Rückseite einer Medaille braucht es das 

Fragliche, das Suchende, um den Glauben eben 

nicht als unveränderlichen Besitz anzusehen, 

sondern immer wieder auch zu überprüfen, ob wir 

noch auf dem richtigen Weg sind. Und dazu 

braucht es dann wohl auch die Wolke der Zeugen, 

die uns umgeben, die vor uns waren, sei es länger 

oder kürzer, Männer und Frauen der Bibel wie der 

Kirchengeschichte, ja, selbst Männer und Frauen 

aus unserem eigenen Leben, deren Lebensweise 

uns angeregt hat, dass wir ihrem Vorbild nachleben 

wollen oder es eben gerade ganz anders zu 

machen.  

So gesehen kommen jetzt auch wir ins Spiel, Du 

und ich: denn auch wir sind ja Teil dieser „Wolke 

von Zeugen“, die für andere zum Anschauungs- 

objekt und Vorbild werden. Machen wir uns das 

klar! Ich bin immer Vorbild: Mit dem, was ich lebe, 

wie ich es vorlebe, was mir wichtig ist. Da gilt es, 

dass wir ehrlich mit uns selbst und mit unserem 

Verhältnis zu Gott sind. Ja, sind wir so frei, zu 

bezeugen: so sind wir: Menschen, die Gott immer 

wieder enttäuschen und die trotzdem von Gottes 

Liebe leben. Gott helfe uns dabei allezeit. Amen.   

EG 407                  Stern, auf den ich schaue              

1. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich steh, 

Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich geh,      

Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruh,   

Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du. 

2. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? 

Ohne dich, wer nähme meine Bürde, wer?               

Ohne dich, zerstieben würden mir im Nu             

Glauben, Hoffen, Lieben, alles, Herr, bist du. 

3. Drum so will ich wallen meinen Pfad dahin,      

bis die Glocken schallen und daheim ich bin.     

Dann mit neuem Klingen jauchz ich froh dir zu: 

nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du!          

============================================== 

Nach Stationen in Aurich (Vikar 1985-1987), Hayingen 

(Pfarrvikar 1987-1991), Erpfingen (Pfarrer 1991-2003) 

und Fachsenfeld (Pfarrer 2003- 2021) gehe ich zum 

1.4.2021 nun in Ruhestand, den meine Frau Gabi und ich 

in Dewangen verbringen werden. Ich wünsche allen 

Leserinnen und Lesern allezeit Gottes segnendes Geleit.  

Herzlich grüßt Sie Ihr Wolfgang Gokenbach  


