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Hebräer 12,1-3 (verschiedene Übersetzungen) 

1 Wir sind also von einer großen Menge von Zeugen wie von einer Wolke  
umgeben. Deshalb lasst nun auch uns jede Bürde und die uns so leicht  
umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden  
Wettlauf, 2 indem wir wegschauen von allem anderen und hinschauen auf  
Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ertrug die Schande und  
erduldete das Kreuz. Dies tat er wegen der großen Freude, die vor ihm lag.  
Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes  
eingenommen.3 Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von  
den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht  
sinken lasst. 
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Hebräer 12,1-3 

1. Wettlauf 
2. Bürde   
3. Leicht umstrickende Sünde 
4. Wegschauen und hinschauen 
    auf Jesus  
5. Wegen der großen Freude  
6. Viel Widerspruch gegen sich 
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1 Wir sind also von einer  
großen Menge von  
Zeugen wie von einer  
Wolke umgeben. Des- 
halb lasst nun auch uns  
jede Bürde und die uns  
so leicht umstrickende  
Sünde ablegen und mit  
Ausdauer laufen den  
vor uns liegenden  
Wettlauf (gr. agon).  

1. Im Wettkampfmodus 



1 Wir sind also von einer  
großen Menge von  
Zeugen wie von einer  
Wolke umgeben. Des- 
halb lasst nun auch uns  
jede Bürde und die uns  
so leicht umstrickende  
Sünde ablegen und mit  
Ausdauer laufen den  
vor uns liegenden  
Wettlauf. 

2. Disziplin 



• 160 Tage unterwegs 
 
 

• Keine Zeit für eine  
    Partnerschaften 
 
 

• Kaloriendiktat 
 
 

• Jeden Tag Training 
    auf der Schanze oder 
    im Kraftraum 
 
 

• Zurückkämpfen nach 
    Verletzungen 

2. Disziplin / Hannawald 

#2002 





1 Wir sind also von einer  
großen Menge von  
Zeugen wie von einer  
Wolke umgeben. Des- 
halb lasst nun auch uns  
jede Bürde (gr. onkos)  
und die uns so leicht  
umstrickende Sünde  
ablegen und mit  
Ausdauer laufen den  
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Beziehungssünden 
Unversöhnlichkeiten (Hebr 13) 

Wenn einer den anderen anklagt 
Streitigkeiten (Chrysostomos U407) 
 

3. Was für Sünden sind hier gemeint?  
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Lust-Sünden 
Sexuelle Grenzüberschreitungen  
Geldliebe, Hab- oder Bestellsucht  
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Beziehungssünden 
Unversöhnlichkeiten (Hebr 13) 

Wenn einer den anderen anklagt 
Streitigkeiten (Chrysostomos U407) 
 

Lust-Sünden 
Sexuelle Grenzüberschreitungen  
Geldliebe, Hab- oder Bestellsucht  
 

Haltungssünden 
Gleichgültigkeit (Chrysostomos) 

Innere Schlaffheit (Theodor Zahn U1933) 
 
 

Sich langsam einschleichende Gewohn- 
heiten/Undiszipliniertheit (D. Guthrie U1992) 

3. Was für Sünden?  



2 indem wir wegschauen  
von allem anderen und  
hinschauen auf Jesus,  
den Anfänger und  
Vollender des Glaubens.  
                       Er ertrug die  
                       die Schande 
                       und  
                       erduldete  
                       das Kreuz. 
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Jesus hat den ersten 
Schritt gemacht. 

Jesus – Anfänger und  
Vollender des Vertrauens 

Je größer die Erkenntnis 
deiner Verlorenheit …,  
desto größer wird Jesus 
für dich, weil er dich  
gerettet hat.  



Jesus hat den ersten 
Schritt gemacht. 

Jesus – Anfänger und  
Vollender des Vertrauens 

Je tiefer, umfassender die 
Erkenntnis deiner Sünden  
…, desto mehr wirst du  
Jesus lieben und das 
Ihn-Anschauen dir Kraft  
geben.  



Je mehr vergeben …,  
desto tiefer die Liebe 
zu Jesus. 

Jesus – Anfänger und  
Vollender des Vertrauens 





5. Was ist dein WARUM? 



2bJesus ertrug die Schande  
und erduldete das Kreuz.  
Dies tat er wegen der  
großen Freude, die vor  
ihm lag. Jetzt hat er als  
Sieger den Ehrenplatz an  
der rechten Seite Gottes  
eingenommen. 

5. Was ist dein WARUM? 



Noahs WARUM 

Gott segnete Noah und  
seine Söhne: „Ich schließe  
meinen Bund mit euch und  
mit euren Nachkommen.  
Ich gebe euch die feste  
Zusage: Ich will das Leben  
nicht ein zweites Mal  
vernichten. Die Flut soll  
nicht noch einmal über die  
Erde hereinbrechen. Als  
sichtbares Zeichen und als  
Garantie setze ich den  
Regenbogen in die Wolken.“ 
1Mo 9  



Abrahams WARUM 

„Und Gott sprach zu  
Abram: Geh aus deinem  
Vaterland und von deiner  
Verwandtschaft und aus  
deines Vaters Hause in ein  
Land, das ich dir zeigen will.  
Und ich will dich zum  
großen Volk machen und  
will dich segnen und dir  
einen großen Namen  
machen, und du sollst  
ein Segen sein.“ 
1Mo 12 



Moses WARUM 

Mose: Wer bin ich, dass ich  
die Israeliten aus Ägypten  
führe? Gott sprach: „Ich  
will mit dir sein.“ … Mose  
sprach zu Gott:  Was soll  
ich ihnen sagen? Gott  
sprach zu Mose: „So sollst  
du zu den Israeliten sagen:  
Ich werde der sein, als der  
ich mich erweisen werde,  
der hat mich zu euch  
gesandt.“ 
2Mo 3 

#abenteuermitgott 





5. Was ist dein WARUM? 



Poliere dein WARUM! 

• Erinnere dich an das,  
    was Gott dir  
    zugesprochen hat.  
 

1 



Poliere dein WARUM! 

• Wo, wie und wann hast  
    du Gottes Liebe erlebt?  
 

2 



Im Homeschooling-Alltag 

2 



Poliere dein WARUM! 

• Identifiziere, was dir  
    Kraft gibt! 
 

3 



Das generelle WARUM! 

Und warum verkünden  
wir euch das, was wir  
gesehen und gehört  
haben? Wir möchten, ...  
dass ihr zusammen mit  
uns erlebt, was es heißt,  
mit dem Vater und mit  
seinem Sohn, Jesus  
Christus, Gemeinschaft  
zu erleben. ..., damit wir  
alle, die Freude, die Gott  
uns schenkt, in ihrer  
ganzen Fülle erleben.  
1. Joh 1,3-4 NGÜ 

 
 

#kraftquellen 



5. Was ist mein WARUM? 

#kraftquellen 



WARUM / 10 Kraftquellen 

• Gespräch mit Gott 

• Wort Gottes 

• Bible Art Journaling 
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3 Denke an Jesus, der so viel  
Widerspruch gegen sich von  
den Sündern erduldet hat,  
und denke an dein WARUM,  
dass du nicht matt wirst  
und den Mut nicht sinken  
lässt. 

6. Unter Druck stark werden 
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den Wettkampf anzu- 
nehmen und zu kämpfen. 



Unter Druck stark werden 

Unter Druck wird die  
Frage nach dem WARUM  
wichtig.  

Mit einem klaren  
WARUM ist es möglich, 
den Wettkampf anzu- 
nehmen und zu kämpfen. 

Seine Kraftquellen zu  
kennen, macht stärker  
und widerstandsfähig. 



Drei Fragen zum Schluss 

1. Durch welchen Satz  
oder Gedanken hat Gott  
zu dir gesprochen? 

1 



2. Idenfiziere dein  
„Warum“ und schreibe  
es in einem Satz auf!  

2 

Drei Fragen zum Schluss 



3. Welche Kraftquelle  
möchtest du in dieser  
Woche ausprobieren?   

3 

Drei Fragen zum Schluss 



Predigtserie Hebräerbrief 

Im Bootcamp Gottes 




