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Liebe Gemeinde, 

was zeichnet Christinnen und Christen aus? Ganz Unterschiedliches könnte man da anführen. 

Jedenfalls stimmen die gängigen Vorurteile in vielen Fällen – Gott sei Dank – nicht. 

Christinnen und Christen können sehr wohl das Leben genießen und frei heraus lachen. 

Anderen Menschen, insbesondere Fremden gegenüber offen zu sein, das ist etwas, was 

durch die Geschichte für Christinnen und Christen wichtig war. Den Müttern und Vätern im 

Alten Testament, Jesus selbst im Neuen Testament und es ist auch heute noch ein Thema. Es 

ist schön, wenn sich Christinnen und Christen durch ihre Offenheit für andere Menschen 

erkennbar machen. Wenn sie einladen und andere Menschen willkommen heißen. Im 

Gottesdienst, aber auch in den eigenen vier Wänden. Nicht immer ist es leicht so zu leben, 

wie man es als Christin oder Christ gerne würde.  Immer wieder scheitern sie an ihren 

Ansprüchen. Jetzt. Aber auch schon früher. Deshalb waren wohl die Worte des heutigen 

Predigttextes nötig, die am Ende des Hebräerbriefs stehen.  

 

Hebräer 13,1-3 (Luther 2017) 

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.  

 

„Abschließende Ermahnungen“ steht als Überschrift in der Lutherbibel über diesen Versen. 

Es läuft wohl einiges schief bei den Empfängern und Empfängerinnen des Briefs. Das 

Miteinander scheint nicht so gut zu klappen und auch nicht das Verhalten gegenüber 

anderer. Nun kommen also diese Ermahnungen und sie sind wertvoll und wichtig, weil sie 

grundlegende Aspekte christlichen Verhaltens thematisieren.  

 

 Bleibt fest in der brüderlichen Liebe.  

Bleibt fest in der geschwisterlichen Liebe, wäre vielleicht heute schöner zu formulieren. 

Gemeinde Jesu Christi besteht aus Gottes geliebten Kindern. Sie alle haben den einen Vater 

im Himmel. Das verbindet. Und das sollte über den irdischen Verwicklungen stehen. 

Festhalten an dem gemeinsamen Erbe, fest halten an der gemeinsamen Hoffnung, die Jesus 

Christus uns schenkt. Das ist eine Mahnung, an die es sich zu halten gilt. Und die ist heute 

aktueller denn je, wo immer weniger Christinnen und Christen gemeinsam unterwegs sind.  



Blut ist dicker als Wasser, sagt der Volksmund. Mit Geschwistern bleibt man verbunden. 

Mindestens durch die Herkunft. Es kann aber auch manches leichter machen. Natürlich auch 

schwieriger. Aber nach einem Streit ist Versöhnung manchmal leichter, weil man weiß, die 

Geschwister bekommt man nicht aus dem Leben gestrichen. Wir als Gemeinde sind hier vor 

Ort zusammen und das soll so bleiben. Unter einem Dach dürfen wir Gottesdienst feiern. Und 

es geht nicht nur um die Gemeinde vor Ort, sondern die Kirche weltweit. Die nicht sichtbar 

zusammengehört. Zum Zusammenleben gehört Streit, aber dazu gehört auch wieder 

aufeinander zu zu gehen und sich zu versöhnen. Und dazu gehört im anderen das geliebte 

Geschwisterkind zu sehen. Das verändert. 

Und weiter geht es.  

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

„Gastfrei“. Ein altmodisches Wort, das wir so selten benutzen. Gastfreundlich sein, ein 

offenes Haus haben, einladend sein, würden wir heute vielleicht sagen. Einladend. Was 

damals die Leserinnen und Leser des Hebräerbriefs kannten, das gilt auch noch bei uns. 

Gastfreundschaft tut gut. Den Einladenden und den Eingeladenen. Beim gemeinsamen Essen, 

da kann man sich annähern. Nun unter Corona-Bedingungen ist es ein Zusammensein unter 

erschwerten Bedingungen, aber es gilt trotzdem: Beim Essen kommt man ins Gespräch, 

manche Probleme lösen sich so von ganz allein. Es können Vorurteile abgebaut, Fragen 

geklärt und Gemeinsamkeiten erkannt werden. Nicht nur unter denen, die sich sowieso 

schon mögen, sondern unter allen. Keine Unterschiede machen, weil jeder und jede ein Engel 

sein kann, weil wir in jeder Person Gott begegnen können.  

Wer „gastfrei“ ist, der hat, ohne es zu wissen, vielleicht Engel beherbergt, so ist es im 

Hebräerbrief formuliert. Engel sind Boten Gottes. Immer wieder spielen sie in der Bibel eine 

wichtige Rolle. Bringen Botschaften von Gott zu den Menschen. Immer wieder spielt 

Gastfreundschaft eine wichtige Rolle im Alten, wie auch im Neuen Testament. Nächstenliebe 

spiegelt sich da wider, aber noch mehr. Den anderen/die andere bei sich aufzunehmen und 

sie/ihn nicht nur mit dem Nötigsten zu versorgen, sondern sie/ihn wie einen Gast zu 

behandeln, das zeigt dem Gegenüber etwas von Gottes Liebe zu den Menschen. Im Handeln 

können wir Gottes Liebe sichtbar und erlebbar machen.  

Und die Mahnungen gehen weiter.  

Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr 

noch im Leibe lebt.  

Es wird für uns etwas ferner. Hier in Lichtenstein gibt es kein Gefängnis. Zumindest keine 

Justizvollzugsanstalt. Wie sollen wir da an die Gefangenen denken, als wären wir 

Mitgefangene? Auch ohne Gefängnis, gibt es so viele Menschen, die gefangen sind. Hier vor 

Ort. Gefangen in alten Strukturen, in eigenen Gedanken, in schlechten Verhaltensweisen. 

Sich über diese Menschen nicht erheben, sondern mit ihnen fühlen. Sie nicht verurteilen, 

sondern für sie da sein. Das geht auch ganz ohne Gefängnis.  



Es sind Mahnungen, die auch uns heute noch gelten und helfen. Wenn wir sie beherzigen, 

dann kann sich etwas verändern. Dann können wir Engel beherbergen, ohne es zu wissen – 

dann können wir Gott begegnen. Dann können wir als Kirche wachsen, statt zu schrumpfen, 

weil wir eine Strahlkraft nach außen haben. Weil man uns anmerkt, dass wir in 

geschwisterlicher Liebe unterwegs sind. Keine gespielte Harmonie, sondern echte 

Auseinandersetzung mit dem anderen und der anderen. Auch dann kann Gottesbegegnung 

geschehen. 

Dass wir den Mut und die Kraft haben brüderliche Liebe zu leben, gastfrei zu sein und andere 

anzunehmen, wie sie sind das schenke uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen 

 


