
Gottesdienst am 26. 07. 2020, 

Christuskirche Altbach (Hebräer 13, 1-3) 
PREDIGT 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 13. Kapitel des Hebräerbriefs. Ein kurzer Satz ist es 

nur: Eine Aufforderung an alle, die den Brief lesen, oder vorgelesen bekommen. An uns: 

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

 

Liebe Gemeinde, 

das ist ein Satz, der nachdenklich macht, bei dem die Gedanken zu schweifen beginnen. 

Das erste, was mir zu diesem Satz einfällt, ist eine Weihnachtsgeschichte, die ich im 

Religionsunterricht jedes Jahr in der Adventszeit meinen Grundschülern erzähle. 

Letztes Jahr auch beim lebendigen Adventskalender. 

In dieser Geschichte hängt der Satz als emaillierter Sinnspruch über der Wohnzimmertür des 

elterlichen Bauernhauses. 

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

Die Eltern des Erzählers halten sich daran. Sie öffnen ihre Tür auch einem Nichtsesshaften, der an 

Heilig Abend, kurz vor der Bescherung, im Schneegestöber vor der Tür steht. 

Sie versorgen ihn mit Essen und Trinken, Wärme und menschlicher Zuwendung. 

In aller Ruhe sitzt er eine Weile im Kreis der Familie, am Kachelofen in der Küche, obwohl die Kinder 

der Bescherung entgegenfiebern und es kaum noch erwarten können. 

Als er sich aufgewärmt hat, geht er. Das wiederholt sich Jahr für Jahr, bis für die ganze Familie ohne 

ihn gar nicht mehr Weihnachten werden kann. 

Unseren Weihnachtsengel, nennt ihn die Mutter. Durch ihn erlebt die gastfreie Familie die 

ursprüngliche Bedeutung des Heiligen Abends, erlebt das Erscheinen der Menschenfreundlichkeit 

Gottes, von dem der Titusbrief schreibt. 

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

 

Die zweite Geschichte, die mir dazu einfällt, kennen sie alle aus der Bibel. 

Eine Szene aus der Abrahamsgeschichte. 

Und zwar die Szene in der Abraham und Sara, alt geworden, irgendwas in und an ihrem Zelt 

herumwerkeln, in einem kleinen Wäldchen bei Mamre. 

Abraham ist vor dem Zelt, als er drei Fremde auf sich zukommen sieht. 

Er lässt alles stehen und liegen. Er geht den Fremden arglos entgegen und begrüßt sie freundlich. 

Er sorgt dafür, dass sie sich waschen können und sich im Schatten seines Zeltes niederlassen. 

Er tischt ihnen alles auf, was er grad so da hat: Brot, Butter, Milch, Fleisch. Und er kommt mit ihnen 

ins Gespräch. Ist neugierig, will von ihnen erfahren, wo sie herkommen, wohin sie wollen. Was sie 

erlebt haben auf ihrem Weg. 

So reden sie über die Herkunft und die Zukunft. Reden sie über Träume und Pläne. 

Und irgendwann in diesem Gespräch verkünden dann die eben noch Fremde waren und die jetzt Saras 

und Abrahams Gäste sind: Wenn wir in einem Jahr wiederkommen, dann wird Sara einen Sohn in ihren 

Armen wiegen. 

Als die hochbetagte Sara das hört, hinten im Zelt, bekommt sie einen Lachanfall. Sie lacht so laut, dass 

die Gäste es hören. 

Und das ist umso peinlicher, als es damals als ausgesprochen unhöflich gilt, über Gäste und über das 

was sie sagen, zu lachen. 

Sara versucht noch, sich rauszureden, aber es gelingt ihr nicht wirklich. Die Gäste ziehen weiter. 

Nicht ohne ihr und Abraham noch Folgendes zurückzulasssen: 

Wenn euer Sohn geboren ist, dann sollt ihr, weil Sara über uns gelacht hat, ihm folgenden Namen 

geben: 

„Er, das heißt Gott wird lachen.“ 



Gott lässt Sara also sagen: Wer zuletzt lacht, lacht am Besten. Und daran werden Sie und Abraham sich 

jedes Mal erinnern, wenn sie ihren Sohn rufen. Isaak, komm mal her! Und dann werden sie vor Freude 

lachen. 

Die Fremden werden zu Gästen. Und sie bringen etwas mit. Sie haben etwas zu sagen. 

Sie überraschen Sara und Abraham und eröffnen ihnen eine neue Welt, erweitern ihren eng 

gewordenen Horizont. 

Die Gäste und die Gastgeber fühlen sich wohl in der gegenseitigen Gesellschaft, und sind einander 

beim Aufbruch eigentümlich vertraut, obwohl sie sich doch ursprünglich fremd waren. 

Sara und Abraham werden im Nachhinein verstanden haben, wer sie da besucht hat. 

Ein Besuch, der ihr Leben und ihre Welt auf den Kopf stellt. Und das in einem Alter, in dem nichts 

Wesentliches mehr zu erhoffen war. 

Ein Kind. Das hatten sie doch schon längst abgehakt. Und jetzt? Lachen und Weinen zugleich. Die 

Zukunft bekommt eine neue, helle Farbe. 

Sowas kann passieren, wenn man, wie Abraham, Engel als Gäste beherbergt. 

 

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

Engel als unerwartete Gäste kommen in der Bibel noch häufiger vor. 

Sie besuchen nicht nur Sara und Abraham. 

Ein Engel stärkt Elias, als dieser nicht mehr weiter kann und nur noch sterben will. Und Elias bekommt 

neuen Lebensmut und eine Zukunft. 

Ein Engel kommt mitten in der Nacht zur jungen Maria und sagt ihr, dass sie ein Kind bekommt und 

dass dieses Kind nicht irgendwer sein wird. 

Maria weiß zwar nicht wie ihr geschieht, aber sie spürt, dass die Welt nicht mehr dieselbe sein wird. 

Engel besuchen die Hirten mitten in der Nacht und bringen sie dazu, ein Neugeborenes im Stall zu 

besuchen und daraus ihre ganze Hoffnung zu schöpfen. 

Ein Engel tröstet den verzweifelten und müden Jesus im Garten Gethsemane. Und Jesus willigt ein in 

das Ungeheuerliche, das Gott mit ihm vorhat. 

Und es sind Engel, die die trauernden Frauen am Grab von Jesus wieder ins Leben schicken, zuerst 

Entsetzen und dann Jubel bei ihnen auslösen. 

 

Nun mögen sie denken. Ja, in der Bibel, da kommt so was vor. Aber bei uns? In Altbach? 

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

Wunderbare Erlebnisse mit der Gastfreiheit oder Gastfreundschaft haben wir, denke ich, alle schon 

gemacht. 

Zum Beispiel als Fremde und Gäste in anderen Ländern und Kulturen. 

Ob auf einer Konzertreise in Slowenien und Polen. Ob mit den Kolleginnen und Kollegen auf einer 

ökumenischen Reise zu Glaubensgeschwistern in Portugal oder Rumänien. 

Überall wo wir hinkamen, freuten sich die christlichen Schwestern und Brüder, uns zu sehen und das 

zeigten sie uns mit großer Herzlichkeit und mit Tischen, die sich bogen vor Essen und Trinken, so dass 

es für uns manchmal fast beschämend war. 

Eine ganz selbstverständliche Gastfreundschaft erlebte ich auch in Tübingen Als Beauftragter des 

Kirchenbezirks für den christlich-islamischen Dialog besuchte ich oft Moscheen und nahm auch an 

Freitagsgebeten und am Fastenbrechen teil. 

Immer wurde ich herzlich willkommen geheißen, immer gab es nach dem Gebet Tee und Gebäck und 

leckeres Essen und interessante Gespräche. 

Eine große Gastfreundschaft hat meine Frau vor zwei Jahren in Südafrika erlebt. Und sie alle könnten 

sicherlich auch viele Beispiele dazu beisteuern. 

Auch in Altbach haben vor 5 Jahren viele eine große Welle der Gastfreundschaft erlebt. Nicht nur 

meine Familie und ich, die wir damals hierher gezogen sind. 

Auch die Geflüchteten, die im Herbst 2015 in unser Dorf kamen, wurden von vielen Altbacherinnen 

und Altbachern herzlich aufgenommen und mit allem versorgt, was sie nötig hatten. 

Der Satz der Kanzlerin. Wir schaffen das“ ist damals nicht bei allen deutschen Bürgerinnen und 

Bürgern gut angekommen. 



Aber diejenigen, die sich gastfrei den Geflüchteten zugewandt haben und bis heute zuwenden, haben 

viel Neues und Überraschendes erlebt und erfahren. 

Haben ihren Horizont erweitert und ihr Leben hat eine neue Farbe bekommen. Haben vielleicht Engel 

beherbergt und viel über sich selbst und ihren Glauben und die Menschenfreundlichkeit Gottes 

erfahren. 

Aber grundsätzlich und mit fünf Jahren Abstand habe ich das Gefühl, dass wir uns in Deutschland eher 

schwer tun mit der Gastfreundschaft. 

Dass wir uns nicht so gerne in den Fremden oder die Fremde hineinfühlen wollen und auch nicht zu 

viel Privates von uns preisgeben. 

Vielleicht liegt es auch daran, dass bei uns alles immer möglichst perfekt sein muss. 

Ich kann doch niemanden hereinbitten. Bei dieser Unordnung. 

 

Aber für uns als Christinnen und Christen ist Gastfreiheit nichts Beliebiges. 

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

Warum eigentlich? 

Weil ein Engel vor der Tür stehen könnte. Ein Bote oder eine Botin von Gott. Ein himmlischer Gast, 

dem man seine himmlische Herkunft nicht ansieht. 

Er klopft bei mir an, ich öffne die Tür, lasse ihn ein, decke den Tisch, biete etwas zu trinken an. Ein 

Glas Wasser, einen Kaffee einen Wein, ein Bier, etwas zu essen oder zu knabbern. 

Weil mein Gast sich wohl fühlen soll, willkommen sein. Zuhause sein. 

Ich nehme mir Zeit, höre ihm zu, bin neugierig auf das, was er zu erzählen hat. 

Und wie bei Abraham: Auch meine Welt wird weiter, wenn ich einen Gast habe. Meistens. 

Ob meine Küche aufgeräumt ist oder Unordnung herrscht im Wohnzimmer. Das ist einem Gast und 

einem Engel auf jeden Fall völlig egal. 

Wir können Gott und seine Engel nicht her zitieren. Doch wir können ihnen Platz machen, sie einladen. 

Nicht nur zuhause, sondern auch hier, in unserer Kirche, in unserer Gemeinde. 

Wir können zugehen auf Neugierige oder Suchende, die den Weg in unsere Kirche finden. 

Können dafür sorgen, dass alle, die kommen, sich bei uns wohlfühlen. 

Dass sie offene Türen vorfinden, offene Herzen und Anteilnahme. 

Dass sie sich willkommen fühlen und sich zurechtfinden. 

Dass sie mit uns ins Gespräch kommen, dass sie uns und wir sie mit unserer Gesellschaft bereichern. 

Es könnten Engel sein, die uns was zu sagen haben und unsere Welt auf den Kopf stellen. 

Die uns Gott näher bringen auf eine Art, wie wir noch nie von Gott gedacht haben. 

Nicht alles mag uns schmecken, doch auch das Leben unserer Gemeinde vertrüge immer wieder eine 

neue Farbe. 

Halten wir darum die Kirche, unsere Gemeinschaft offen für Gäste, die womöglich Engel sind. 

Die im Namen Gottes unterwegs sind. 

Die uns überraschen, unsere Herzen weiten. 

Die unsere Welt auf den Kopf stellen. 

Vielleicht nehmen wir sie am Anfang nicht ernst, so wie Sarah. Oder wir wissen nicht, was sie 

eigentlich suchen. 

Aber wir können gastfrei sein. Damit die Welt eine andere wird. Eine größere. Eine weitere. Eine Welt, 

die Platz hat für Gottes Engel und Raum für seine Freundlichkeit. AMEN 


