
Predigt zum 26.7.2020, 7. Sonntag nach Trinitatis 

Pfarrerin Maren Pahl für die Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer Alb    

Liebe Gemeinde, wir sind eine Erzählgemeinschaft mit Gott. Wir, die wir den 
ewigen Gott erleben in unserer jeweiligen Zeit. In biblischer Zeit. In heutiger 
Zeit. Wir machen Erfahrungen mit Gott und teilen sie. Wir hören, was 
Menschen vor uns mit Gott für Erfahrungen gemacht haben und diese 
Überlieferung öffnet uns für neue Erfahrungen. So geht es weiter durch jeden 
Gottesdienst und jede Predigt. Und dies ist der Predigttext für heute, aus dem 
Hebräerbrief der Bibel im Schlusskapitel:         

„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.“ (Hebräer 13,1-3) 

Warum bekommen wir das gesagt? 3 Ermahnungen! „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.“ 

Nun kann man historisch forschen, was damals, als der Hebräerbrief der Bibel 
verfasst wurde, die Situation der Empfänger war. Also in welche Situation 
hinein diese 3 Aufforderungen – Ermahnungen, wie Martin Luther die 
Überschrift wählte – erstmals erfolgt sind. Dann können wir weiter überlegen 
und finden, wie die erhobene historische Situation unserer heutigen Situation 
ähnlich ist und wie diese Ermahnungen heute zu uns sprechen.  

Aber uns fordert in diesem Jahr auch heraus: Dieser Predigttext ist neu in der 
Ordnung der Predigttexte. Für diesen heutigen Sonntag im Kirchenjahr, den 7. 
nach Trinitatis, an dem das Abendmahl im Mittelpunkt steht, wurde von der 
kirchlichen Kommission, der wir unterstellen wollen, dass sie gut 
zusammengestellt wurde und gut gearbeitet hat, erst kürzlich dieser 
Predigttext für diesen Gottesdienst heute ausgewählt. Wie ist das zu 
verstehen? Wie passen denn diese Sätze zum Abendmahl? Und wie geht diese 
kürzlich getroffene Auswahl der 3 Ermahnungen damit einher, dass unsere 
evangelische Kirche sonst in ihren ethischen Verlautbarungen nie so kurz ist 
und sagt: Tue dies und tue das, Punkt? Charakteristisch evangelisch war doch 
immer und ist heute weiterhin, dass in ethischen Fragen ein jeder und eine jede 
in Christus direkt vor Gott persönlich das Notwendige zu tun entdeckt.    



Dieser Bibelabschnitt hier aber ist ethisch kurz und knapp ohne Abwägen – zu 
diesem Sonntag, der das Abendmahl in den Blick nehmen will.  

„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.“ Wenn man eine Weile beim Text bleibt und wenn man 
bereit ist den Text nicht nur zu schlucken, sondern vorher gut zu kauen um 
auszukosten, dann ergibt sich was wir aus diesen Sätzen haben können. Und 
das ist ja die spannende Frage bei Bibellesen. Die Bibel zielt ja auf unser Leben. 

„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.“ Dieser ganz kurze Predigttext verleitet dazu, ihn zu 
wiederholen. Wahrscheinlich können wir ihn nachher dann auswendig. 
Vielleicht war das sogar gedacht bei der Auswahl.  

„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.“ Worum geht es?  

Es geht um eine bestimmte Haltung, liebe Gemeinde! Es geht noch gar nicht 
um konkretes Handeln. Das muss eine jede und ein jeder persönlich noch 
finden. Ganz klar wird die Liebe verschieden gelebt. Und keiner und keine kann 
jemals alles leben. Aber eine bestimmte Haltung wird uns allen hier sehr ans 
Herz gelegt. Eine Haltung, die sich ändern könnte, wenn wir nicht aufpassen. 
Denn natürlich lebt mein Bruder oder meine Schwester so oder so - und keiner 
kann alles leben: Da liegt es nahe, dass ich hier oder da enttäuscht bin - und 
dass meine geschwisterliche Liebe dadurch ins Wanken kommt. „Bleibt fest in 
der brüderlichen Liebe!“ Bleibt einander verbunden als die, die doch 
zusammengehören durch den Vater und die Mutter. Bleibt nicht nur einander 
irgendwie verbunden, sondern bleibt es liebevoll. Und wie die Liebe ist, das 
hörten wir wieder in der Schriftlesung (1.Korinther 13) Bleibt dabei! „Bleibt fest 
in der brüderlichen Liebe.“  

Das ist nicht alles. Es geht weiter. Allerdings weiter nicht mit konkreten 
Handlungsanweisungen. Die müssen wir uns selber geben.  



Wie „gastfrei sein“ bei uns aussehen kann, das müssen wir uns selbst 
ausdenken. Aber das sollen wir nicht vergessen, ganz klar. Denn das dient 
Gottes Handeln in der Welt.  

„Engel beherbergen ohne dass man es weiß“ - Wie beherbergen?  

Die Flüchtlinge der Welt in unser Land einladen? Auch die engagiertesten 
Asylhelfer wissen, dass das nicht geht. Es sind zu viele. Trotzdem, der Stachel 
sticht. Denn in dieser Hinsicht ist unser Erdteil ganz aktuell so ziemlich das 
Gegenteil von gastfrei.  

Der Hebräerbrief spiegelt, dass Menschen die Haltung „gastfrei zu sein“ 
vergessen können. Und unsere Kirche will, dass wir das bedenken heute.   

Gastfreundschaft ist, dass ich jemanden Anderen willkommen heiße. Einen, der 
oder die anders ist als ich. Diesem Anderen öffne ich mein Persönliches, auf 
dass es mit ihm durch mich wie Gott es will gut weitergehe. Das ist es.  

„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.“ 

Es ist bis hierher eine Linie und eine Steigerung, liebe Gemeinde! Es geht ja 
mehr und mehr um diese Haltung und sie hat einen Namen, sie heißt 
Mitgefühl!  

Nicht Mitleid. Nicht von oben herab, nicht getrennt von den anderen, sondern 
im Gegenteil, nahe bei ihnen, gerade auch wenn sie anders sind als wir: 
Geschwister, fremde Gäste, Gefangene, Misshandelte – sie sollen uns nah sein 
in der Haltung des Mitgefühls!   

Es soll bei uns diese Haltung der Nähe sein – auch bei uns heute. Und dies in 
der Zeit des Covid-19-Abstandhaltens… 

Solche Nähe bei denen vom „Tisch des Herrn“, denn das soll ja der 
Zusammenhang sein heute nach dem Willen unserer Kirche: Das kann man 
doch von denen erwarten, die das Abendmahl Jesu Christi immer wieder 
mitfeiern:  

„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.“ 



Welche Gefangenen? Welche Misshandelten? Wenn uns nicht persönliche 
Geschichten einfallen, dann die Nachrichten der letzten Tage: Freiheitskämpfer 
in der Türkei oder in Hongkong. Kinder, die für Pornografie missbraucht 
wurden. Die vielen Frauen und einige Männer, die zu Hause nicht sicher sein 
können. „Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die 
Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt.“ Kommt mit eurer Haltung in 
ihre Nähe! Fühlt mit! Und dann? 

Das wird sich finden. Es wird! Denn wenn du berührt wurdest, wenn du wirklich 
nahegekommen bist, dann wirst du finden, wie du jetzt Gottes Mitstreiterin, 
Gottes Mitstreiter sein kannst. Vielleicht, nein ganz sicher: Anders als dein 
Bruder und als deine Schwester. Vielleicht, nein ganz sicher: Anders gastfrei als 
sie. Vielleicht auch gegenüber anderen Engeln Gottes, es gibt ja viele. Aber in 
derselben Haltung des Mitgefühls. Nah, gastlich gegenüber dem Fremden. In 
der brüderlichen Liebe, die unbedingt zum Bruder und zur Schwester hält, auch 
wenn diese anders sind als ich.  

Liebe Gemeinde, wann haben wir wohl ohne unser Wissen Engel beherbergt? 
Wahrscheinlich nicht dann, wenn wir einen Besuch besonders schön fanden. 
Denn da war uns das ja bewusst, dass jetzt Gutes geschieht. Aber wann war es 
anders - und wohl dennoch sehr bedeutend in Gottes Sinn? 

Ja, unser Predigttext will diese bestimmte Haltung vor Gott herausfordern. 
Damals bei „den Hebräern“ und heute bei uns. Lesende und Hörende werden 
sehr zum Mitgefühl gemahnt.  

Nicht nur, aber auch mit dem Bruder und der Schwester. Nicht nur, aber auch 
mit den Fremden. Nicht nur, aber auch mit den Gefangenen. Nicht nur, aber 
auch mit den Misshandelten. Als wären sie ein Teil von dir, so verbunden, so 
nah, so mitfühlend soll unsere Haltung sein den Verschiedenen und besonders 
den bedürftigen Menschen gegenüber.  

Das passt dazu, dass Christus bei seinem Abendmahl uns Anteil gibt an sich 
selbst. Jesus Christus ist sehr gastfrei und hat niemanden ausgeschlossen. Nicht 
den Bruder, nicht den Petrus, nicht den Judas, nicht die anderen Angsterfüllten.  

Denkt daran, weil auch ihr noch im Leibe lebt.  

Amen. 


