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Gemeinsamer Gottesdienst am 7. Sonntag nach Trinitatis, 26. 7. 2020, in 

Rosenfeld zu Hebräer 13,1-3 

 

Schriftlesung Matthäus 25, 34-40  

 

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser, 

das neue, kurze Predigtwort für den heutigen Sonntag steht im Hebräerbrief, der am 

Ende des 1. Jahrhunderts an verfolgte und verunsicherte Christen geschrieben ist. Sie 

sind in Gefahr, Gottesdienst und Gemeinde zu verlas-sen. Der Hebräerbrief ermutigt sie 

im Blick auf das kommende Reich Gottes, trotz Verfolgung in der Gemeinschaft Jesu zu 

bleiben und füreinander da zu sein: 

Hebr. 13,1-3: 

Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. - 

Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel 

beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die 

Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. 
 

Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen 

 

Liebe Gemeinde, 

das Besondere an diesem Predigtwort ist die Ermutigung zur Gastfreundschaft, durch 

die sogar Engel ins Haus kommen können. 

Gastfreundschaft ist ein uraltes Kulturgut, eine soziale Grundverpflichtung in sehr 

vielen Kulturen bis heute. Auch in der Bibel werden mehrfach Beispiele dafür erzählt und 

wird dazu aufgerufen. Im Judentum wie überhaupt im Orient wird sie gelebt. Auch bei 

unseren türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern hier in Rosenfeld habe ich sie schon 

erlebt. 

Beim Abendmahl sind wir Gäste an Jesu Tisch. -  

Doch schon in biblischen Zeiten war die Gastfreundschaft auch gefährdet, sonst müsste 

der Hebräerbrief nicht dazu ermahnen und ermuntern.  

Wie geht es Ihnen damit? 

Gastgeber zu sein – habe ich Lust darauf oder stöhne ich eher darüber? 

Schwäbisch ausgeübt ist die Gastgeberrolle meist mit Arbeit verbunden - oder auch mit 

dem Schielen auf die Uhr: hab ich jetzt Zeit für einen unvorhergesehenen Gast oder 

geht die Arbeit vor? In Sachen Gastfreundschaft können wir uns tatsächlich eine 

Scheibe von südeuropäischer oder orientalischer Gastfreundschaft abschneiden: Eine 

Viertelstunde Zeit, ein Glas Sprudel oder Tee, eine Tasse Kaffee und ein wenig 

Kleingebäck aus einer Tüte z.B. - das geht doch fast immer! Gastfreundschaft muss 

nicht gleich Arbeit machen. 

Ich denke, nach den langen Wochen, in denen wir niemand einladen durften, macht es 

eher wieder Freude, jemanden einzuladen und dafür auch etwas vorzubereiten! 

Zumal wenn ich dadurch Engel beherbergen kann! 

Der Hebräerbrief spielt dabei sicher auf die Geschichte der drei fremden Männer an, die 

zu Abraham kommen und ihm die Geburt seines Sohnes Isaak ankündigen. Er kennt die 

Männer nicht und weiß nicht den Anlass ihres Kommens. Aber er ist sehr gastfreundlich, 

gewährt ihnen Rast und Erfrischung in der Mittagshitze und bewirtet sie fürstlich. Erst 
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durch die in Saras hohem Alter so wunderbare Ankündigung der Geburt Isaaks ist klar: 

diese Männer sind Boten Gottes! 

Auch andere alttestamentliche Geschichten bestätigen die Frucht von Gastfreundschaft, 

wie man durch sie sogar sein Leben retten kann: z.B. Lots Gastfreundschaft für Boten 

Gottes in der Nacht vor dem Untergang Sodoms und Gomorrhas, oder die Gastfreund-

schaft der Hure Rahab für die israelischen Kundschafter – rettet ihr Leben. 

Der jüdische Künstler Marc Chagall sagte einmal: „Der Fremde, das ist der Mensch, 

hinter dem sich ein Engel verbergen könnte – falls man ihn bei sich aufnimmt.“ -- 

Ja, das Wort Gastfreundschaft meint tatsächlich den Fremden, denn auch hier im 

Hebräerbrief steht dafür das griechische Wort Philoxenia - zu deutsch: Liebe, Fürsorge 

für den Fremden. Der Fremde, der bei mir anklopft, soll mein Gast sein. Er könnte sogar 

ein Engel sein. - Von meiner Gastfreundschaft geht also auch Segen und Schutz für 

mich selbst aus! 

Warum?  

Zum einen liegt in aufrichtiger, freudiger Gastfreundschaft die Chance einer win-win-

Begegnung: Denn der unbekannte Gast bringt eine Erweiterung des eigenen Horizonts 

mit sich, neue Impulse, andere Erfahrungen und neue Einsichten. Freilich hat auch der 

Gast sich respektvoll und interessiert gegenüber dem Gastgeber zu verhalten. 

Zum anderen kann der Gast tatsächlich Gott in mein Haus bringen. Ein neutestament-

liches Beispiel dafür ist der Oberzöllner und Betrüger Zachäus, der Jesus bei sich 

einlässt, Gastgeber für ihn ist - und dadurch Gottes Liebe und eine Umkehr zum Guten 

erfährt. - Dass Jesus bei uns einkehrt, können wir durchaus auch heute erfahren, wie wir 

in der Schriftlesung aus Matthäus 25, 34-40 hörten: 

In der Gastfreundschaft gegenüber Fremden nehmen wir Jesus selbst auf – und das ist 

mindestens so viel, wie einen Engel aufzunehmen. Gerade der Hebräerbrief betont in 

Kap. 1, dass die Engel, die in der damaligen Gemeinde anscheinend hochverehrt 

waren, nur Diener Jesu sind. Gastfreundlich gegenüber Notleidenden und Fremden zu 

sein bringt uns nicht nur Engel, sondern Jesus selbst ins Haus: 

Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. … Ich bin ein 

Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. - … Ich bin im Gefängnis gewesen 

und ihr seid zu mir gekommen. Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von 

diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. -- -- 

Im Fremden, der vor meiner Tür steht, bittet Jesus selbst um meine Barmherzigkeit. 

Indem ich gastfreundlich bin, kommt Jesus in mein Herz. Gastfreundschaft ist 

Gottesdienst! - 

Als Gastgebende tragen wir die Liebe Gottes zum Nächsten und bezeugen unseren 

Glauben mit der Tat! - Auf diese Weise ist auch die urchristliche Gemeinde gewachsen: 

durch glaubwürdiges Christsein mit der Tat - durch Freigiebigkeit, Gleichbehandlung von 

Reich und Arm beim Abendmahl und Gemeinschaft auf Augenhöhe ohne Ansehen der 

Person. Warum sollte die Gemeinde nicht auch heute durch glaubwürdige Gastfreund-

schaft und Liebe zu Notleidenden wachsen können? –  

Glaubwürdigem Christsein mit der Tat entspricht auch die zweite Ermahnung im 

Predigtwort: Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshan-

delten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. 

Gottes Liebe braucht Hand und Fuß. 
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Im selben Sinn haben unsere Pfadifinder zum heute ausgefallenen Kinderfest einen 

Jugendgottesdienst inszeniert zum Pfadfinder-Motto: „Wir wollen diese Welt ein wenig 

besser verlassen, als wir sie vorgefunden haben!“ Dieser Jugendgottesdienst kann ab 

jetzt über Youtube im Internet aufgerufen und mitgefeiert werden. 

Wir leben alle noch im irdischen Leib, noch nicht im Himmel. Deshalb ist uns Liebe mit 

der Tat geboten. Denn wir können mitfühlen, wie schrecklich Folter, Misshandlung oder 

Missbrauch ist. Seit Corona mit der Beschränkung unserer Freiheit können wir auch ein 

bisschen mitfühlen, was Gefangenschaft bedeutet. Und deshalb ist uns auch Mitgefühl 

mit den Leidenden, den Gefangenen, Misshandelten und Fremden – also auch tätige 

Gastfreundschaft ans Herz gelegt. 

Denn dank Jesus sind wir ja selbst nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Gottes 

Hausgenossen! Durch unsere Sünde, die uns von Gott trennt, sind wir Gott gegenüber 

eigentlich Fremde. Gott hat uns als Sünder, die immer wieder schuldig werden, die in 

seinem heiligen Haus eigentlich nichts verloren hätten, angenommen und aufgenom-

men! Wir sind geheiligt durch Jesu Sterben für uns - und dürfen deshalb unverdient 

Gottes Hausgenossen sein! 

Weil wir selber unverdient angenommen sind, sollen wir auch nicht fragen, was Fremde 

uns bringen, sondern sie aufnehmen - gerade auch wo sie kein Geld in der Tasche 

haben, keine zahlenden Touristen, sondern arme Flüchtlinge sind. Die Chance darin 

ist, dass daraus eine Gottes-begegnung wird, dass wir in ihnen Jesus selbst aufneh-

men, tiefe Dankbarkeit erfahren. Flüchtlingen können wir durch ihre gute Erfahrung mit 

uns segensreich die Integration erleichtern. Muslime können durch uns eine gute 

Erfahrung mit Christen machen - ein Mosaikstein dafür, dass Christen in muslimischen 

Ländern schließlich weniger verfolgt werden – je mehr sich die Gastfreundschaft von 

Christen auch Muslimen gegenüber herumspricht! -- -- 

Nun will ich aber noch auf den Zusammenhalt innerhalb unserer Kirchengemeinde 

zu sprechen kommen: 

Bleibt fest in der brüderlichen Liebe.  

Wie leibliche Brüder und Schwestern durch ihr Verwandt-sein fest zusammengehören 

und normalerweise auch zusammenhalten, so sind wir als Christen in Jesu Gemein-

schaft wie eine Familie miteinander verbunden. Dabei haben wir - wie eine leibliche 

Familie auch - einander nicht ausgesucht, sondern sind verbunden, weil wir durch Taufe 

und Glauben zu Jesus gehören. Wer an Jesus glaubt und aus seiner Liebe schöpft - 

ganz gleich von welchem Hintergrund er herkommt, ob er mir sympathisch oder 

unsympathisch ist: Er ist mein Bruder, sie ist meine Schwester – genau wie ich Gottes 

Hausgenosse durch Jesus. Nicht ich bestimme, wer zu Jesu Gemeinde gehört. Gott 

schenkt seinen Hl.Geist und bestimmt dadurch, wer sein „Hausgenosse“ ist und 

„Mitbürger“ in seinem Reich. Und dazu gehören die buntesten Typen! Also, vorbei ist’s 

mit der Sympathien-Gesellschaft, der Cliquen- oder Sippen-Gemeinschaft! - Gott macht 

aus Fremden Heilige, ob uns das lieb ist oder nicht, - und manchmal macht er auch aus 

unbarmherzigen Moralisten oder Scheinheiligen gar Fremde. –  

Mitgefühl, Barmherzigkeit und Gastfreundschaft sind Kennzeichen von Gottes 

Hausgenossen. 

Und dies erlebe ich auch bei Ihnen, liebe Gemeinde: 
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Bei Geburtstags-, Seelsorge- oder Mitarbeiter-Besuchen, und manchmal auch ganz 

spontan erlebe ich Gastfreund-schaft, auch Mitgefühl und tatkräftige Hilfe – nicht nur mir 

gegenüber, sondern auch zwischen den Gemeindegliedern, innerhalb der Chöre oder zu 

unseren Senioren. Viel Hilfe, Zuwendung und Kreativität ist auch während der Wochen 

des Corona-Lockdown geschehen. Auch jetzt wird Älteren die Predigt gebracht und 

einander beigestanden in Not, Krankheit, Trauer oder Einsamkeit. 

Sind Sie selbst nicht auch manchmal ein Engel ohne Flügel, wenn Sie privat oder auch 

als Besuchsdienst-Mitarbeitende einen Besuch bei Älteren, Alleinstehenden oder bei 

einem Kranken machen? -- Bin vielleicht auch ich als Ihr Pfarrer manchmal einer der 

Engel, die hier gemeint sind? Ohne Flügel, aber anteilnehmend und ermutigend? - 

Bleibt fest in der brüderlichen Liebe.  

Wir brauchen den verbindlichen Zusammenhalt, liebe Gemeinde - im Gottesdienst 

und in tätiger Liebe, in Gastfreundschaft! Davon geht Segen aus für uns persönlich, für 

unsere Verbundkirchengemeinde und für die Zukunft unserer Landeskirche! 

Amen 
 

418, 1-5 Brich dem Hungrigen dein Brot (neues Wochenlied aus dem Gesangbuch) 

 

Fürbittengebet: 

Wir beten - zu Beginn mit Worten des Schweizer Pfarrers Kurt Marti: 

So ist das  

Denen wir lieber aus dem Weg gehen 

Sind dein Weg. 

Die wir lieber nicht (unter uns) sehen möchten 

sind dein Blick. 

Die wir lieber nicht als unsere Gäste betrachten 

rufst du aber an deinen Tisch. 

Die wir lieber nicht hören möchten 

sind deine Stimme. 

So ist das 

Und so - 

bist du! 
 

Jesus – Bruder und Herr aller Menschen, 

danke für deine Liebe, die keine Grenze zieht, 

sondern für die Schuld aller Menschen gestorben ist. 

Danke, dass wir unverdient Mitbürger in deinem Reich sein dürfen. 

So lege uns Mitgefühl und Gastfreundschaft ins Herz, 

dass wir öfter den Mut haben, unsre Tür zu öffnen – 

Engel bei uns einzulassen - und dich, den Bruder aller Notleidenden und Fremden. 
 

Wir bitten dich für die verfolgten Christen, 

dass sie standhaft bleiben in Glauben, Liebe und Hoffnung, 

dass ihre Verfolger ihr Unrecht spüren und davon ablassen 

Wir bitten dich um die Kraft deines Hl.Geistes, 

dass auch wir mutige Bekenner bleiben,  
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mit Wort und Tat deine Barmherzigkeit und Größzügigkeit bezeugen. 

Schenk, dass mehr Menschen unserer Gemeinde ihr Christsein leben, 

dass auch junge Menschen motiviert sind mitzuwirken. 

Wir danken dir für alle tätige Liebe und Anteilnahme in unserer Gemeinde: 

Hilf, dass niemand übersehen wird.  

Schenke unserem Besuchdienst Gesten und Worte,        die guttun 

und Dank, der auch ihnen Freude macht. 

Gib, dass unsere Chöre und Gruppen trotz Kontaktbeschränkungen Wege des 

Miteinanders finden und diese schwierige Zeit überstehen. 
 

Wir bitten dich um Zuwendung für alle, die eine Krankheit, eine Krise oder Trauer 

bestehen müssen 

Nicht zuletzt bitten wir dich, unseren Schöpfer, um wohltuenden Regen für die Felder, 

Wiesen und Wälder. 

 

Romano Guardini: „Das ist aller Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass einer dem 

anderen Rast gebe auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause.“ 

 


