
Predigt am 26.7.2020 in Steinenbronn 
Predigttext: Hebräer 13,1-3 
Thema: Von der Gastfreundschaft und anderen „Liebesdiensten“ 
 
Ihr Lieben, 
 
es tut so gut es zu hören und zu glauben und zu wissen und davon zu 
singen, dass wir Geliebte unseres Vaters im Himmel sind!  
Das können wir feiern! Und es ist einfach schön, dass in unseren 
Gottesdiensten auch wirklich zu tun, zu feiern!  
Der Hebräerbrief, aus dem unser Predigttext stammt, malt den 
Hebräern vor Augen, was das Leben und Wirken Jesu für sie bewirkt 
hat – dass sie, dass wir durch ihn Zugang zur Liebe Gottes haben, 
einen Zugang, den uns niemand nehmen kann.  
In ihm finden wir die Quelle all unseres Lebens! 
Mit unseren Versen aus dem 13. Kapitel beginnen die Schlussworte. 
Und da geht es nochmal darum, dass wir als Christen 
zusammenbleiben, zusammenstehen, uns gemeinsam an Gott 
festmachen und an der Hoffnung unseres Glaubens. 
Der Schreiber des Briefes – man weiß nicht genau, wer es eigentlich 
ist – motiviert seine Leser, die Gemeinschaft der Christen zu suchen 
und dann miteinander Gott zu suchen und zu finden.  
Seit kurzem dürfen wir ja endlich wieder singen in unseren 
Gottesdiensten. Das hat zaghaft begonnen,  
aber letzte Woche war das zum Teil ein richtig voller Klang –  
es ist einfach etwas super Schönes,  
zusammen mit vielen anderen zu singen und Gott zu loben!  
Und mir wurde dabei klar, wie sehr ich das vermisst hatte. 
 

Wie ist es euch und Ihnen ergangen in den letzten Monaten mit all 
dem, was man vermisst hat? Wir waren ja viel allein, im engsten Kreis 
– das hat auch Schönes, wenn man seine Familie mag, wirklich! Aber 
die anderen fehlen dann doch.  
Und – es ist schon toll, dass wir online über Videochat und 
Livestreams usw. miteinander Kontakt hatten. Zwei Hauskreise 
haben sich kontinuierlich online weitergetroffen, ganz klasse. Aber 
sich in echt zu sehen, das hat nochmal eine andere Qualität!  
Bei Lukas sind zwei von vier Seminarwochen ausgefallen und wurden 
z.T. durch Videokonferenztage ersetzt. Und dann haben sie sich doch 
noch zu einem Abschlusstag mit allen FSJlern getroffen. Das waren 
über 150, sie trafen sich zu einem Seminartag im Freien, Da kann 
man die Abstandsregeln einhalten, und es ist ja Sommer. Leider war 
das dann ein Regentag. Es war cool die anderen alle nochmal 
zusehen, vor allem war es aber sehr kühl… 
 
Wie viel vermissen wir doch, wenn wir uns nicht mehr sehen,  
auch wenn wir es vielleicht erst gar nicht so merken.  
Vor allem die unter uns, die vorher einen eher stressigen Lebensstil 
hatten, haben es ja wirklich erstmal genossen, weniger Termine zu 
haben. Auch bei mir stellten sich solche Tage ein.  
Bei gar nicht so wenigen aus unserer Gemeinde bedeutete dann aber 
sich nicht mehr zu treffen auch ganz automatisch: nicht mehr so viel 
Berührungspunkte mit Gott und dem Glauben zu haben.  
Der Hebräerbrief mahnt da: Besinnt euch auf das,  
was wir durch den Glauben geschenkt bekommen. 
Denkt dran, was ihr an Gott habt – und wieviel fehlt,  
wenn die Beziehung zu ihm erlahmt, einfach dadurch, dass es  
so wenig Gelegenheit gibt mit anderen den Glauben zu teilen. 



Überlegt mal, was für einen Stellenwert das Zusammensein mit 
anderen Christen für euren Glauben hat – wie wichtig die Impulse 
von außen sind, damit euer Glauben lebendig bleibt. 
Ich glaube, das ist eine ganze Menge. 
Und das war schon früher so unter den ersten Christen. 
Deswegen heißt die 1. Ermahnung am Schluss des Hebräerbriefs: 
„Bleibt in der brüderlichen - und ich ergänze schwesterlichen - Liebe.“ 
Wenn das hier so steht, erinnert uns das daran, dass wir, wenn wir 
bewusst mit Gott leben, auf ganz tiefe Weise miteinander verbunden 
sind. Wir sind im Glauben wie Geschwister. Es ist eine neue Familie,  
in die wir hineinkommen, wenn wir anfangen zu glauben.  
Es war uns in unserer Gemeinde immer wichtig, dass alle die 
Möglichkeit hatten, sich zuhause zu fühlen.  
Dass wir voneinander wissen und nacheinander fragen.  
Erst wenn man das dann eine Weile nicht mehr hat,  
merkt man, was einem da fehlt.  
Oder vielleicht merkt man es auch erst dann so richtig,  
wenn man sich wieder aufrafft, hinzugehen.  
Die Gottesdienste wieder zu besuchen, auch wenn der Mundschutz 
nervt. Aber wir sehen uns. Und draußen und mit Abstand können wir 

auch wieder miteinander reden 😊! 
 
Die 2 Ermahnung:  
„Vergesst nicht, gastfreundlich zu sein.“  
Es ist uns wichtig in unserer Gemeinde, dass wir uns gegenseitig als 
Gäste begrüßen: „Schön, dass du da bist!“  
Schauen Sie doch nochmal nach links und rechts,  
auch wenn dazwischen 2 Meter Abstand sind,  
und nicken und grinsen Sie sich zu. Schön, dass ihr alle da seid!  
Sich gegenseitig als Gäste zu begrüßen,  

schafft neue und tiefe Räume der Gemeinschaft.  
Wenn wir andere offen empfangen in unserer Gemeinde,  
das zeigt viel von der Lebendigkeit unserer Gemeinschaft und von 
gegenseitigem Interesse und Wertschätzung.  
Als wir als Familie vor 10 Jahren hierherkamen, haben wir schnell 
gemerkt: Die hier in Steinenbronn in der Kirchengemeinde gehen 
offen und freundlich miteinander um.  
Da kommt man schnell rein und kann sich wohlfühlen.  
Heute kann ich sagen: Wir hier in Steinenbronn legen Wert darauf, 
nacheinander zu schauen. Möglichst keiner soll rauslaufen,  
ohne dass er wahrgenommen wird.  
Es sei denn, er will das nicht, und geht ganz schnell wieder weg.  
 
Ja, wir wollen und können bei uns gute Gastgeber sein.  
Es gibt das Café Martin´s und das Männervesper, das Gemeindefest 
und das Kirchencafé. Die Jetees und die Trainees essen miteinander, 
und im Konfis gibt´s Getränke und Kekse oder Salzstangen.  
Wir waren in den letzten Jahren gute Gastgeber schon für fünf FSJ-ler 
und vier Studierende im Praktikum und für ein Vikarsehepaar.  
 
Vielleicht überlegt ihr, überlegen Sie selbst einmal:  
Wo habt ihr euch unter Christen schon einmal richtig wohlfühlen 
können, habt ihr euch willkommen gefühlt?  
Hier in Steinenbronn, oder auch woanders? 
Für mich war es als neu Konfirmierter 14jähriger eine super schöne 
Erfahrung, als ich neu in den Kinderkirchmitarbeiterkreis gekommen 
bin…  
 
Hier im Text heißt es ja: „Viele, die gastfreundlich waren, haben 
schon Engel beherbergt, ohne das zu wissen.“  



Der Brief denkt hier an die Begegnung von Abraham mit den drei 
Männern, die ihm gesagt haben, dass er einen Sohn bekommen wird. 
Er hat sie vorbildlich als Gäste empfangen. Es waren Männer Gottes, 
so stellte sich heraus. Wenig später haben dieselben drei Engel in 
Sodom bei Abrahams Enkel Lot Rast gemacht. Und das hat Lot und 
seiner Familie das Leben gerettet, denn die Leute von Sodom und 
Gomorrha wollten ihnen ans Leben. 
Aber sie schafften es nicht, die Engel waren stärker und schlauer.  
Auch eine spannende Frage:  
Wo seid ihr schonmal Menschen begegnet,  
die für euch so was wie Engel waren?  
Und andersherum: Wart ihr das für andere auch schonmal –  
so jemand wie ein Engel? 
Wenn ich zurückdenke: Also, das junge Ehepaar Schöll,  
die den Kinderkirchmitarbeiterkreis geleitet haben,  
waren für mich sowas wie Engel.  
Sie haben mich aus meinem engen Radius rausgeholt und 
herausgefordert, groß zu glauben,  
voll Vertrauen zu leben, viel von Gott zu erwarten. 
Und sie haben ganz ganz praktisch vielen Menschen geholfen – durch 
Zuhören, durch Beten, durch Rat und Tat.  
Zwei Jahre nach dem Abi hatte ich nochmal so eine Begegnung beim 
Sprachenstudium. Ein Gespräch mit einem Diakon so um die 55 Jahre 
alt. Ich hatte nicht so viel Selbstvertrauen  
und er fand Worte der Anerkennung,  
die mich ganz tief drin gestärkt haben.  
Waoh, das war total nachhaltig!  
Ja, und dann fällt mir noch der einzige echte Abenteuerurlaub ein, 
den ich mit Bettina und fünf anderen Anfang der 90er  
in St. Petersburg verbracht habe. Da lief so viel chaotisch ab,  

darüber könnte ich lang erzählen. Während wir dort waren,  
wurden über´s Wochenende sämtliche Geldscheine ungültig, 
Beschluss von Jelzin. Da wir kein Russisch verstanden,  
Internet gab´s noch nicht, hatten wir davon keine Ahnung.  
Aber eine Frau, die mit uns vielleicht 15 min im Bus fuhr,  
versuchte uns mit Händen und Füßen deutlich zu machen,  
dass unser Geld ungültig würde und wir es noch am Wochenende in 
einer Bank für Ausländer umtauschen müssten.  
Das haben wir gerade noch rechtzeitig geschafft.  
Dass sie sich ein Herz gefasst hat und uns Ausländern helfen wollte, 
bevor es zu spät war! Dabei gingen wir sie doch gar nichts an… 
So kann man anderen zu Engeln werden.  
Mir selbst sind auch ein paar Stories eingefallen,  
wo ich für andere zu sowas wie einem Engel werden konnte.  
Aber ich weiß auch, oft war ich so im Terminstress, dass ich den 
Möglichkeiten ausgewichen bin, anderen zu begegnen, ihre Nöte 
wahrzunehmen und sie zu unterstützen. 
Wir merken oft nicht,  
wo uns Gott jetzt eigentlich am liebsten haben würde,  
um etwas Sinnvolles zu bewirken.  
Genauso wenig wie wir oft nicht merken,  
dass Gott uns vor einer Gefahr beschützt hat, die ganz real da war. 
Beim Autofahren ist es mir schonmal so gegangen,  
dass ich gedacht habe: Das war jetzt aber knapp!  
Wer weiß, wie oft ich es nicht gemerkt habe… 
Gott tut viel für uns, was wir nicht bemerken.  
Und er wünscht sich, dass er durch jeden von uns noch mehr tun 
könnte, wenn wir noch öfter bereit wären,  
uns seiner Führung zur Verfügung zu stellen.  
Sind wir das wirklich, kann es sein, dass uns ein Gedanke kommt:  



„Geh doch mal da lang. Sprich doch mal ihn oder sie an.“ 
Übrigens: Immer wieder ist es so, wenn wir zu dem anderen nett 
sind, gastfreundlich, ihnen Gutes tun, öffnet er oder sie sich uns 
auch. Oft schon habe ich Menschen, denen ich freundlich begegnet 
bin, näher kennenlernen können. Und am Ende war ich mindestens 
so sehr der Beschenkte wie es der andere vielleicht durch mich war. 
 
Die 3. Ermahnung: „Denkt an die Gefangenen  
und an die, denen Schlimmes angetan worden ist.“ 
Bei all dem, was uns in unserem Alltag belastet, auch und gerade 
jetzt in Corona-Zeiten, lasst uns nicht die vergessen,  
die es noch viel schwerer haben.  
Habt ein Herz für sie und helft ihnen, ganz praktisch.  
Über eine Spende denen, die ganz woanders leben. 
Und handfest denen, die unter uns sind.  
Das ist eine diametral andere Botschaft als die, die von vielen heute 
laut wird, die sagen: „Wir haben hier genug Probleme,  
haltet uns andere vom Hals, die nicht hierher gehören.“  
Auch hier freue ich mich, dass wir als Gemeinde ganz praktische 
Schritte miteinander gegangen sind. Ebrahim Cheraghi haben wir 
aufgenommen, er hat das Christentum kennengelernt und sich 
taufen lassen. Wakil Rahmani haben wir vor 3 ½ Jahren ins 
Kirchenasyl genommen und ihm so ermöglicht hier im Land zu 
bleiben. Beide wären in heute wahrscheinlich in ihren Heimatländern 
im Gefängnis, wenn nicht Schlimmeres mit ihnen passiert wäre… 
Und der Arbeitskreis Flüchtlingshilfe ist für viele weitere Einzelne da, 
die aus großer Not in unser Land geflüchtet sind.  
Wenn wir hier bereit sind zur Nächstenliebe,  
wenn wir großzügig sind, wenn wir Menschen Chancen geben,  
die vielleicht die eine oder andere verspielt haben –  

es wird uns viel zurückgeschenkt, seid euch sicher!  
Ich wünsche mir sehr, dass wir dieses beherzte Dasein für andere 
auch weiter praktizieren und auch hier und da noch ausbauen.  
Das Opfer heute geht nach Batticaloa. Dort steht ein Waisenhaus, 
gegründet 2005 für Waisenkinder durch den Tsunami, betrieben von 
einer Kirchengemeinde, zu der Ehepaar Rajendra Kontakt haben.  
Sri Lanka ist ein Land mit einer christlichen Minderheit.  
Vor drei Jahren erschütterten mehrere Bombenanschläge diese 
Stadt, drei davon wurden in Kirchen verübt,  
127 Menschen sind darin ums Leben gekommen.  
Die Christen dort erleben immer wieder Hass und Verfolgung.  
Wir wollen den Kontakt zu Batticaloa beibehalten. Der Pastor der 
Kirche, Reverend Loganathan, schreibt Jahr für Jahr einen 
Dankesbrief. Darin steht, dass die Gemeinde täglich in ihrem 
Mittagsgebet an uns hier in Steinenbronn denkt.  
Ist das nicht etwas ganz Besonderes? 
 
Als Christen haben wir Glaubensgeschwister auf der ganzen Welt. 
Viele von ihnen leben ihren Glauben unter widrigen Umständen. 
Mit ihnen fühlen wir uns verbunden. Und wir fühlen auch die 
menschliche Verbundenheit mit manchen, die so anders leben als 
wir, die vielleicht ganz offensichtlich schwere Fehler in ihrem Leben 
gemacht haben. Andere auch sind unverschuldet in schlimme Lagen 
geraten, bei Krankheiten und Unfällen z.B.  
Seid füreinander da, ermahnt die Bibel immer wieder.  
Gott will dabei nicht, dass wir uns verausgaben.  
Wir sollen, was wir tun, gerne tun.  
Wir brauchen auch Zeiten für Ruhe und Stille, für Erholung und 
Urlaub, für zweckfreies Gebet und für Lobpreis.  
Zeiten, wo wir Liebe erfahren und Kraft tanken.  



Und dann wollen wir davon auch gern etwas weitergeben. Amen.  


