
Hebräer 13, 1-3

gehalten: 

am 26. Juli 2020 (7. So. n. Trinitatis) in Hannover (St. Petri-Gemeinde),

gemeinsamer Gd mit der Bethlehemsgemeinde Hannover

Kanzelsegen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die

Liebe Gottes  und die Gemeinschaft  des Heiligen Geistes sei

mit euch allen. Amen.

Das Wort Gottes für die heutige Predigt steht im Hebräerbrief

im 13. Kapitel, wo es heißt:

1)  Bleibt fest in der brüderlichen Liebe.

2) Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben eini-

ge ohne ihr Wissen Engel beherbergt.

3)  Denkt  an die  Gefangenen,  als  wärt  ihr  Mitgefangene,

und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt.
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Votum: Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen!

Liebe Geschwister in Christus Jesus,

Sommerzeit ist Reisezeit! Nicht wenige von uns sind in diesen

Tagen unterwegs. Und auch wenn weitere Reisen momentan

aufgrund der gegenwärtigen Situation nicht möglich sind, fah-

ren viele  doch an andere Orte  in  Deutschland,  suchen einen
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„Tapetenwechsel“, entspannen, sehen Verwandte und Freunde

oder werden selbst besucht.

Als meine Frau und ich ein Jahr in den USA verbrachten, nutz-

ten wir die Zeit zwischen einzelnen Studienmonaten intensiv,

um  zu  reisen:  Mit  Rucksack  und  Luftmatratze  ausgestattet,

füllten wir unser Auto mit Konservendosen und reisten von Ort

zu Ort, um Land und Leute kennenzulernen. Eine wichtige Fra-

ge, die geklärt werden musste: Wo übernachten wir?

Um niemandem zur Last zu fallen und da wir auch nicht viel

Geld hatten,  schlugen wir  das  Adressverzeichnis  der lutheri-

schen Schwestergemeinden  auf  und erkundigten  uns,  ob  wir

uns einfach in den Gemeindesaal  legen und 1-2 Nächte dort

übernachten dürften. In der Regel war das kein Problem. Nur

zweimal  erlebten  wir,  dass das nicht  ohne Weiteres  möglich

war.

„Es tut uns leid“, gab man uns zur Antwort. Es ist momentan

niemand vor Ort. Außerdem ist die Gegend, wo die Gemeinde

liegt, sehr unsicher. Aber wir machen euch folgendes Angebot:

Wir zahlen ein Hotel in der Stadt, wo ihr euch 2 Tage aufhalten

könnt. Wäre das ok. für euch?“

Wir mussten nicht lange überlegen und waren überwältigt von

solch einem tollen Angebot. Wohlgemerkt: Das passierte uns

zweimal!
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Was genau Gemeinden dazu gebracht hat, wildfremde Perso-

nen in einem Hotel in der Stadt unterzubringen ohne irgendeine

Gegenleistung dafür zu bekommen, ohne überhaupt zu wissen,

um wen es sich genau handelt, das weiß ich nicht.

Vielleicht war es genau dieses Wort aus dem Hebräerbrief, das

die Gemeinden damals und Christen zu allen Zeiten dazu ge-

bracht hat und bringt, Gastfreundschaft zu üben:

Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige

ohne ihr Wissen Engel beherbergt.

„Gastfrei  zu  sein“  -  eine  christliche  Tugend?  Also  eine  Art

Markenzeichen von uns Christen?

Doch vielleicht kennst du das auch, dass mancher Besuch und

manche Gastfreundschaft auch zu einer Überforderung werden

können. Dem US-Politiker Benjamin Franklin wird nachgesagt,

dass von ihm das Sprichwort stammt: „Besuch ist wie Fisch -

nach spätestens drei Tagen stinkt er.“

Was hat  es also mit  dem „Gastfreundschaft-Üben“ auf  sich?

Lasst  uns  dafür  zunächst  auf  die  Situation  der  Menschen

schauen, an die der Hebräerbrief gerichtet war. Wenn man sich

den Inhalt des Briefes anschaut, kann man etwas über die Emp-

fänger herausfinden. Um nur einiges wenige zu nennen: Pas-
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send zu unserer Situation in diesen Ferienmonaten, handelt es

sich um Menschen,  die  sich auf  einer  Reise befinden.  Nicht

weil sie in den Urlaub unterwegs sind, sondern weil sie genau

wie wir  in ihrem Leben unterwegs sind. Sie werden ermahnt

auf dem richtigen Weg zu bleiben und keine Abwege zu neh-

men:  „Werft  euer  Vertrauen nicht  weg“,  heißt  es  da  z.B.

(Hebräer 10,35).

Ihnen wird bewusst  gemacht,  dass  ihre Lebensreise  ein  Ziel

hat,  auf das sie zugehen:  „Wir haben hier keine bleibende

Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“ (Hebräer 13,14).

Dieser Satz kommt nur wenige Verse nach unserem Predigt-

text.  Und  für  diese  Lebensreise  gibt  der  Hebräerbrief  den

Christen  einige  Weisungen  an  die  Hand,  so  z.B.  die  Liebe,

Gastfreundschaft und Gefangene nicht zu vergessen. Doch wie-

so?

1.) Die brüderliche Liebe (von der Liebe unter Christen)

Wer eine Unterkunft in der Ferienzeit sucht, wird sich erst ein-

mal  umhören und Angebote  sortieren.  Vielleicht  gibt  es Be-

kannte,  die  einem eine  Unterkunft  empfehlen  können.  Auch

Bewertungen im Internet oder der Kontakt zum Vermieter mö-

gen da eine Rolle spielen.
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Doch:  Was  wenn  die  Unterkunft  nur  1  von  5  Sternen  hat?

Wenn darüber hinaus Bekannte noch sagen: „Also da kannst du

auf gar keinen Fall Urlaub machen!“ Oder bei einem Anruf ist

der Vermieter unfreundlich und respektlos. Man würde solch

ein Quartier vermutlich gar nicht erst wählen oder aber die Un-

terkunft  verlassen,  wenn sich das alles  erst  während des Ur-

laubs herausstellt.

„Bleibt  fest  in der brüderlichen Liebe“,  sagt  der  Hebräer-

brief und macht  damit doch auch Werbung für Christus und

seine Gemeinde. Es geht darum, dass Gottes große Liebe hier

in seiner Kirche und Gemeinde ausgeteilt wird. Die Liebe, die

selbstlos ist und so stark, wie sie menschliche Liebe niemals

sein kann. Du und ich, wir sind geliebte Kinder des himmli-

schen Vaters. Er reißt sich für uns seinen Sohn vom Herzen,

weil er uns liebt und weil er uns retten will. Nicht umsonst sagt

Jesus Christus: „Das ist mein Gebot, dass ihr euch unterein-

ander liebt, wie ich euch liebe.“ (Johannes 15,12).

Wo Streit und Zwietracht herrschen, da ist das eben nicht nur

Gift für das Miteinander, sondern auch schlechte Werbung für

Christus  uns  seine  Gemeinde.  So einer  Gemeinde wird man

sich wohl kaum anschließen wollen und wenn sie im Internet
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noch so viele Sterne haben sollte. Gerade Außenstehende fra-

gen sich bei Streit in Gemeinden: „Wie können die so mitein-

ander umgehen, wenn sie doch immer von der Liebe reden?“

Nun kann man „Liebe“ schlecht befehlen. Und doch ist es hilf-

reich,  sich der Liebe Gottes zu uns Menschen immer wieder

bewusst zu werden, um einen Blick für den anderen in der Ge-

meinde und im Umfeld zu bekommen, die ebenso geliebt sind

von Gott. Könnte ich sie dann links liegen lassen?

So kann auch das ein Akt der Liebe zum Nächsten sein, dass

ich  Personen,  die  mir  zu tragen geben,  nicht  gleich  um den

Hals  falle,  aber  sie  Gott  im Gebet  anbefehle.  Denn es  wird

schwieriger jemanden zu verachten, für den ich bete.

Geradezu  als  Kontrast  zum  Streit  wird  uns  in  der  heutigen

Epistel  die  Situation  der  Gemeinde in  Jerusalem geschildert,

wo es heißt: „Alle aber, die gläubig geworden waren, waren

beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauf-

ten Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nach-

dem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig

beieinander im Tempel.“ (Apostelgeschichte 2, 44-46)

2.) Gastfreundschaft

Wer  viel  unterwegs  ist,  bekommt  irgendwann  Hunger  und

Durst. Ich erinnere mich an eine Radtour,  die ich mit einem
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Freund zu Beginn meines Studiums gemacht hatte, bei der wir

uns fürchterlich verfahren hatten. Wir waren müde, es wurde

dunkel, wir hatten Hunger und Durst und es regnete ohne Ende.

Schließlich fanden wir eine einfache Pension, wo wir unterka-

men. Die Speisekarte gab nicht viel her, aber ich erinnere mich

daran,  dass ich dort  die leckersten Bratkartoffeln bekam, die

ich je gegessen hatte.

Auch in unserem Leben als Christen sind wir unterwegs und

kennen diese Situation doch nur zu gut: Dass wir müde wer-

den.  Dass es dunkel wird um uns herum, dass wir innerlich

drohen zu verhungern/ verdursten oder die trüben Wolken auf-

ziehen.

Doch genau deshalb lädt uns Christus selbst immer wieder an

seinen Tisch. Hier vorne an seinem Altar sind wir wieder ein-

geladen, seinen Leib und sein Blut zu kosten. Damit der Hun-

ger und der Durst nach Leben, nach Trost, nach Vergebung ,

nach Liebe gestillt wird und wir gekräftigt und gestärkt unsere

Reise fortsetzen können.  „Kommt her zu mir,  alle,  die ihr

mühselig und beladen seid; ich will  euch erquicken“,  ruft

Christus uns zu (Matthäus 11, 28).
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(Und damit seid heute auch ihr gemeint, liebe Konfirmanden.

Eben weil eure Reise jetzt nicht vorbei ist, sondern nach dem

Konfirmandenunterricht erst richtig losgeht. 

Alle Grundlagen habt ihr kennengelernt.  Aber die Grundlage

von Gottes Wort und seinen Sakramenten, den Empfang von

Wort und Sakrament, den brauchen wir als Christen immer und

immer wieder, so häufig es geht. Christus selbst deckt uns den

Tisch.)

Gastfreundschaft ist gerade im Orient ein sehr hohes Gut, die

durch nichts überboten werden kann. Wenn wir jemanden ein-

laden, fragen wir vielleicht, was man gerne isst oder man holt

einen guten Wein und Knabbereien heraus.

In anderen Kulturen geht man weiter: Das eigene Bett wird ge-

räumt, der Zeitplan des Tages außer Kraft gesetzt.  Man wird

Teil der Familie – das alles bedeutet es ein Gast zu werden.

Wenn man das bedenkt, kostet Gastfreundschaft in der Tat eine

ganze Menge, aber sie bietet denen, die unterwegs sind, auch

Sicherheit und Schutz.

In  der  Zeit  der  Abfassung  des  Hebräerbriefs  wurden  viele

Christen  verfolgt.  Bekam man  Unterschlupf  bei  einem  Mit-

christen, war das lebensrettend. So gab es nicht nur eine Mahl-

zeit und ein Bett, sondern auch Schutz und Trost. Man betete
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zusammen,  hatte  geistliche  Gemeinschaft.  Deshalb  heißt  es

hier:  Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben

einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt.

Wie viele Personen von uns schon wirkliche Engel beherbergt

haben, weiß ich nicht, liebe Gemeinde. Hier wird mit großer

Wahrscheinlichkeit auf die Begegnung Abrahams mit den drei

Männern im Hain von Mamre oder auch Lot angespielt, die in

der Tat Boten Gottes beherbergt haben.

Bedenkenswert ist es aber allemal, dass wir selbst zum einen

immer wieder bei Christus zu den Geladenen gehören, weil ER

uns immer wieder den Tisch deckt, was lebensrettend ist. Und

dass zum anderen Christus uns im Privaten immer wieder an-

dere Personen an den Tisch setzt,  mit  denen wir uns austau-

schen, mit denen wir Gemeinschaft pflegen, das ein oder ande-

re (geistliche) Gespräch führen dürfen und auch einander in die

Fürbitte aufnehmen, über das Gehörte. Wie oft habe ich es er-

lebt, dass man als Gastgeber durch das Zusammensein und die

Gespräche selbst beschenkt wird.

3.) Das Denken an Gefangene

Wer sich auf eine Reise begibt, hofft, dass alles glatt verläuft

und man ohne Reifenpanne, Unfall oder Verletzungen am Ziel

ankommt. Doch nicht selten lernt man leider am Urlaubsort un-
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gewollt eben auch örtliche Krankenhäuser oder KFZ-Werkstät-

ten  kennen,  weil  sich  jemand  den  Arm gebrochen  oder  das

Auto einen Platten hat.

Die Empfänger des Hebräerbriefs hätten diese „Pannen“ ver-

mutlich gerne gegen das eingetauscht, was sie erleben mussten:

Sie standen ja massiv unter Druck und wurden verfolgt. Viele

landeten in Gefängnissen und verloren ihr Leben. Andere hin-

gegen wurden von den eigenen Verwandten verstoßen, weil sie

sich zu Christus bekannten. Etwas, was man auch heute leider

immer noch in manchen Kulturen und Religionen beobachten

kann, wenn jemand sich zu Jesus bekennt.

„Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und

an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt“,

heißt es hier.

Als Christen sind wir nicht nur eine Familie in guten Momen-

ten, sondern auch in schlechten Zeiten. Nicht umsonst wird die

Gemeinde  Christi  immer  wieder  mit  einem Leib  verglichen.

Wenn ich mir meinen Zeh stoße, zieht sich mein ganzer Körper

zusammen. Soll heißen: Wenn ein Christ verfolgt und gefangen

wird, es ihm schlecht geht, dann berührt und verletzt mich das

auch.
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Daher ist es unsere Aufgabe, diese Christen immer wieder dort-

hin zu bringen, wo Schäden repariert und geheilt werden kön-

nen: Zu Jesus Christus! Wir tun das z.B. mit unserer Fürbitte

im Gottesdienst und unter der Woche. Wir haben die Möglich-

keit Organisationen wie „Open Doors“ nicht nur durchs Gebet

sondern vielleicht auch finanziell zu unterstützen. Sie tun einen

segensreichen Dienst an den Verfolgten.

Wir haben die Möglichkeit Briefe an Behörden und Politiker

zu schreiben, wo Christen verfolgt und drangsaliert werden und

gewähren vielleicht selbst auch Menschen in Not Unterschlupf,

um ihnen zu helfen. Warum?

Auch hier hilft der Blick auf das, was Christus an uns getan

hat. Er hat uns ja nicht nur geliebt und deckt uns immer wieder

den Tisch, sondern hat uns selbst aus der Gefangenschaft von

der Sünde, dem ewigen Tod und dem Teufel befreit. Er hat un-

sere Wunden geheilt und tut es immer wieder. Wir selbst sind

einmal Gefangene gewesene und von ihm befreit worden. 

Sommerzeit ist Reisezeit. Und nicht nur die: Unsere Lebenszeit

ist Reisezeit hin in Gottes neue Welt!

Was für ein Trost,  dass wir Gottes  Liebe,  seine Gastfreund-

schaft und befreienden Worte immer wieder genießen dürfen
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und das auch an andere weitergeben in unserem Umfeld kraft

des Heiligen Geistes.

Was für ein Trost, dass er uns jetzt wieder an seinen Tisch ruft,

denn:  „Alles ist bereitet für sein Abendmahl. Er lädt ein und

ruft uns, kennt uns allzumal.“ Amen.

Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Ver-

nunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, un-

serm Herrn. Amen.                                 (Andreas Otto, Pfarrer)
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