
Predigt zur Investitur über Hebräer 10, 35-36 
Liebe Festgemeinde,  

ich bekenne, dass ich mit innerer Bewegung vor Ihnen stehe! Ich bin 

berührt von dem festlichen Gottesdienst, der feierlichen Musik, von 

den gewichtigen Worten bei der Einsetzung – und natürlich davon, 

dass so viele Menschen an diesem Ereignis Anteil nehmen! Es ist er-

mutigend und schön, so ein neues Amt zu beginnen, das Amt des De-

kans im Kirchenbezirk Göppingen, und ich fühle mich getragen von 

der Festlichkeit dieses Tages.  

Freilich gibt es nicht nur Hochgefühle an diesem Tag. Denn dieses 

neue Amt hat auch mit großen Herausforderungen zu tun, vor denen 

wir stehen. Die Zahl der Evangelischen vor allem in der Stadt Göppin-

gen ist seit Jahrzehnten zurückgegangen – heute sind es nur noch 

halb so viele wie vor 30 Jahren!  

Die Konsequenzen sind schon seit längerer Zeit spürbar. Pfarrstellen 

sind gestrichen worden – mit allen Verletzungen, die bei einem sol-

chen Prozess beinahe unvermeidbar sind. Besonders in Göppingen 

diskutiert man über die Gebäude, auch über die Kirchen. In der Stadt-

kirche finden schon länger keine regelmäßigen Gottesdienste mehr 

statt; die Zukunft der Martin-Luther-Kirche ist schon sehr emotional 

und öffentlich diskutiert worden.  

Es könnte also durchaus so etwas wie Untergangsstimmung entste-

hen. Fast klingt es etwas weltfremd, wenn die Landeskirche in diesem 

Jahr einen Kongress veranstaltet hat, der unter dem Titel „Wachsende 

Kirche“ stand. Wir fragen uns: Wächst denn wirklich noch etwas, oder 

sind wir in einem Schrumpfungsprozess, der langfristig zu einer Auflö-

sung der landeskirchlichen Strukturen führen könnte? 

Vor dem Hintergrund dieser schwierigen und belastenden Fragen 

möchte ich mit Ihnen einige Worte aus dem Predigttext des heutigen 

Sonntags anschauen – wohl wissend, dass manche von Ihnen heute 

schon eine Predigt darüber gehört oder auch gehalten haben. Aber 

mit scheint, dieser Bibeltext spricht in ganz besonderer Weise in die 

Situation der heutigen Amtseinsetzung hinein. Ich beschränke mich 

auf die Bibelverse Hebräer 10, 35-36: 

Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. 

Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das 

Verheißene empfangt. 

Vertrauen – das zentrale Stichwort unseres Bibeltextes. Vertrauen ist 

elementar wichtig für unser ganzes Leben. Ein kleines Kind erfährt, 

dass sich seine Eltern um es kümmern, wenn es Hunger oder 

Schmerzen hat. Es merkt: ich kann mich darauf verlassen, dass im-

mer jemand für mich da ist. Und dieses Urvertrauen kann so etwas 

wie die Grundlage des gesamten Lebens werden. Es kann seine Ent-

sprechung im Glauben an Gott finden, im unbedingten Vertrauen dar-

auf, dass Gott unser Leben in der Hand hat und uns begleitet und 

trägt.  

Vertrauen ist aber auch die Grundlage aller unserer Beziehungen. 

Keine Ehe kann gelingen, wenn die Ehepartner einander nicht ver-

trauen und misstrauisch über alle Schritte und Worte des anderen wa-

chen. Kein Verein, keine Gruppe, keine Kirchengemeinde wird beste-

hen, wenn es am Vertrauen fehlt, und wenn man dem jeweils anderen 

stets schlechte Absichten unterstellt. Ohne Vertrauen wird das Zu-

sammenleben und –arbeiten nicht gelingen!  

Das gilt auch für die Zusammenarbeit in einem Kirchenbezirk. Wir 

wissen alle, wie schwierig es sein kann, Vertrauen zu fassen und erst 



recht zu behalten. Wo Menschen zusammenarbeiten, menschelt es. 

Es kommt zu Enttäuschungen, zu Missverständnissen, zu Vorurteilen, 

womöglich zu Verurteilungen. Und irgendwann ist kein Vertrauen 

mehr da. Dem Oberkirchenrat kann man nach Meinung mancher nicht 

trauen, und vielleicht ist das gegenüber Dekanen nicht viel besser. 

Aber: Wenn wir einander nicht mehr trauen, ist uns nichts mehr zuzut-

rauen. Dann steht das Misstrauen zwischen uns, und wir werden ge-

meinsam nicht mehr viel hinbekommen. 

Vertrauen ist also ein kostbares, allerdings auch ein zerbrechliches 

Gut. Vertrauen kann man verlieren, ohne dass man das will. Man hat 

sich auf einen guten Freund verlassen und darauf vertraut, dass er zu 

einem hält. Und dann muss man erfahren, dass der scheinbar so gute 

Freund gegenüber anderen geringschätzig über einen redet. So etwas 

zerstört das Vertrauen, das doch die Grundlagen der Freundschaft 

war. Oder eine Frau erfährt nach Jahren der Ehe, dass ihr Mann seit 

langer Zeit eine intime Beziehung mit einer Geschäftskollegin hat. 

Was bleibt da noch übrig von dem Vertrauen, das doch die Basis der 

gemeinsamen Beziehung gewesen ist? Muss da nicht alles wegbre-

chen, was bisher wertvoll und wichtig war? 

Auch das Vertrauen auf Gott kann verloren gehen. Da bekommt je-

mand eine lebensbedrohliche Krankheit, da stirbt ein lieber Mensch – 

und jene Gewissheit der Nähe und Verlässlichkeit Gottes steht mit 

einem Mal in Frage. Kann ich mich wirklich auf Gott verlassen, kann 

ich ihm wirklich vertrauen? 

Vertrauen kann man in einer solchen Situation dann – wie es in unse-

rem Bibeltext heißt – wegwerfen. Wie ein ausgetretenes Paar Schuhe, 

wie eine zerbrochene Schüssel, wie einen ausgedienten Gegenstand, 

der nun auf den Müll gehört. Bisher haben wir vertraut und geglaubt – 

nun aber, nach all den enttäuschenden Erfahrungen, sind wir klüger 

geworden und haben gemerkt, dass Vertrauen nicht lohnt. 

Vertrauen sei gut, Kontrolle aber besser – dieser Lenin zugeschriebe-

ne Satz beschreibt recht gut, was es heißt, Vertrauen nicht bloß zu 

verlieren, sondern absichtlich wegzuwerfen. Der Satz beschreibt eine 

Lebenseinstellung, die sagt: Vertrauen hat keinen Wert, viel zu ris-

kant! Jetzt ist Überwachung, Kontrolle, Misstrauen angesagt. – Aber 

was verlieren wir durch diesen Wechsel von einer Vertrauens- zu ei-

ner Misstrauenskultur?  

Zunächst einmal geht uns ein gutes Stück Unbeschwertheit verloren. 

Leben im Vertrauen ist nämlich etwas Schönes! Es ist eine Lebens-

haltung, die davon ausgeht, dass ich nicht dauernd ängstlich darauf 

schauen muss, wie andere über mich denken oder urteilen könnten. 

Ich verlasse mich darauf, dass andere mich akzeptieren, wie ich bin. 

Das macht mich frei, das gibt mir Mut und Kraft für mein Leben und für 

meine Arbeit.  

Wo dieses Vertrauen aber nicht mehr da ist, kommt etwas Lähmendes 

und Bedrückendes in mein Leben. Ich traue mich nicht mehr, etwas zu 

probieren, weil ich Angst habe vor den Konsequenzen eines etwaigen 

Scheiterns. Ich verliere meinen Mut und meine Zuversicht und letztlich 

die Freiheit. 

Mit dem Glauben, mit dem Vertrauen auf Gott ist das nicht anders. 

Wenn wir dieses Vertrauen nicht mehr haben, fehlt unserem Leben 

Sinn, fehlt ihm das, was es letztlich trägt. Wo dieses Vertrauen aber 

da ist, verlassen wir uns darauf, dass Gott zu uns hält, dass er bei uns 

ist, in guten, aber auch in schweren Tagen. Auch wenn wir nicht recht 

wissen, wie es weitergehen soll. Auch wenn wir Leid und Enttäu-

schungen erfahren, auch wenn wir um einen lieben Menschen 



trauern. Gott vertrauen heißt zu hoffen, dass auch dann Sinn in mei-

nem Leben ist, wenn ich ihn selbst manchmal nicht sehe. Es heißt, 

darauf zu vertrauen, dass seine Hand auch mein Leben hält.  

Werft euer Vertrauen nicht weg! So werden wir aufgefordert. Lasst 

euch die Freiheit und Zuversicht nicht nehmen, haltet euer Vertrauen, 

euren Glauben fest. Es lohnt sich! Unser Bibeltext weiß, dass dieses 

Vertrauen „eine große Belohnung hat“. Was für eine Belohnung soll 

das sein? 

Im Hebräerbrief wird nicht an eine Belohnung gedacht, die in unseren 

Kategorien von Leistung und Lohn, Anstrengung und Nutzen aufgeht. 

Gedacht wird vom Ende her, von der großen Verheißung, die auf die-

ser Welt liegt. In den Worten des Hebräerbriefs: wir bekommen freien 

Zugang zu Gott! Nichts steht zwischen uns und ihm – nicht unsere 

Schwächen, nicht unser Versagen, nicht unsere Schuld. Viele kleine 

Sorgen und Streitigkeiten, auch die um Gebäude und Pfarrstellen 

werden klein angesichts dieses Horizonts. Gottes Ja zu uns ist die 

große Perspektive unseres Lebens, die uns hilft, zu vertrauen. Nein, 

wir werfen unser Vertrauen nicht weg, wir glauben, dass Gott aus all 

unseren Bruchstücken einmal ein Ganzes machen wird! 

Das ist die ganz große Perspektive des Glaubens, die in unser kleines 

Leben hinein leuchten will. Morgen leben wir wieder in unserem Alltag, 

bemühen uns in der Familie, im Pfarramt, im Gemeindekreis, in der 

Schule, an all den verschiedenen Orten, wo wir als Christinnen und 

Christen engagiert sind. Kleine Dinge sind zu tun, manchmal sehen 

wir lange keinen Fortschritt und keinen Erfolg. Und da hören wir: Ge-

duld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Ver-

heißene empfangt. 

Geduld brauchen wir also. Weder in der Gemeindearbeit noch in der 

Erziehung noch in unserem sonstigen Engagement wird es bloß 

schnelle Erfolge geben. Manchmal sind Fortschritte und Entwicklun-

gen kaum wahrnehmbar. Und doch gibt es sie! Vielleicht erleben wir 

es bei unseren Kindern, dass sich nach schwierigen Jahren voller 

Konflikte eine positive und überraschende Entwicklung ergibt. Oder es 

entwickelt sich etwas in unseren Gemeinden: Beispielsweise wird eine 

neue Jungschar gegründet, jemand entschließt sich, im Kirchenge-

meinderat mitzuarbeiten, im Posaunenchor spielen zwei Jungbläser 

mit. Nichts Spektakuläres, gewiss, aber vielleicht doch so etwas wie 

„Wachsende Kirche“?  

Wachsen ist etwas Wichtiges – aber auch etwas, das Zeit und Geduld 

braucht. Wachstum lässt sich nicht erzwingen. „Ein Mann aus Sung“, 

so erzählt der im 4. vorchristlichen Jahrhundert lebende chinesische 

Philosoph Mong Tse, „war sehr betrübt, dass sein Korn nicht recht 

wachsen wollte. Er versuchte daher, die Halme selbst in die Höhe zu 

ziehen. Nach dieser Arbeit kam er ganz erschöpft nach Haus und sag-

te zu seinen Leuten: ‚Ich bin sehr müde, ich habe meinem Korn gehol-

fen zu wachsen.’ Sein Sohn lief hinaus, um sich dies anzusehen, fand 

aber alle Halme verwelkt.“  

Wachstum lässt sich nicht machen. Wir können versuchen, die Saat 

des Glaubens und des Vertrauens auszubringen, aber wir können 

nicht kalkulieren, was daraus wird. Wir dürfen allerdings hoffen, dass 

Gott aus unserer kleinen Saat etwas wachsen lässt. Und bis dahin 

brauchen wir jene Geduld, die uns Gelassenheit und Vertrauen 

schenkt. Möge Gott uns diese Geduld schenken! 

Amen. 


