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Predigt für Sonntag, den 26. Juli 2020 

7. Sonntag nach Trinitatis / Hebräer 13,1-3 

 

Liebe Gemeinde, so wie letzten Sonntag die Taufe das Thema 

des Gottesdienstes war, so ist es heute das Abendmahl. Alle an 

einem Tisch – so lautet das Motto. Doch gerade die 

Tischgemeinschaft ist es, die es in diesen Coronazeiten 

besonders schwer hat. Seit über fünf Monaten konnten wir uns 

nun nicht mehr am Tisch des Herrn zum Abendmahl 

versammeln. Da wird es Zeit, dass wir das Abendmahl 

wenigstens in diesem Hausgottesdienst wieder einmal zum 

Thema machen. Der Predigttext, der uns dabei helfen soll, steht 

im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers eins bis drei: 

1 Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. 2 Gastfrei zu sein vergesst 

nicht; denn dadurch haben einige 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. 

Am Ende des Hebräerbriefes spricht der Verfasser drei Themen 

an, die die Empfänger beherzigen sollen: Die Bruderliebe, die 

Gastfreundschaft und die Erinnerung an die Gefangenen. Lasst 

uns überlegen, wo uns diese drei Aspekten berühren und wo 

und wie wir ihnen dabei Raum geben können. 

Beginnen wir mit der Bruderliebe. Genauer gesagt sollten wir 

hier von Geschwisterliebe sprechen, denn es geht bei der 

Bruderliebe natürlich um die Beziehung zu den geistlichen 
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Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. Bleibt fest in der 

brüderlichen Liebe – diese Worte setzen voraus, dass diese Liebe 

bereits existiert. Sie ist kein Ziel, das es zu erreichen gilt, kein 

guter Vorsatz. Sie ist bereits da und soll der Raum bleiben, in 

dem wir uns bewegen. Jetzt wird der eine oder andere im Geiste 

vielleicht die Gesichter derjenigen unserer Gemeinde 

durchgehen, die er kennt und sich fragen, wie es um seine oder 

ihre Liebe zu diesen Brüdern und Schwestern bestellt ist. Da wird 

es einige geben, zu denen einem liebevolle Gedanken in den 

Sinn kommen und andere, bei denen einem vielleicht eher 

zwiespältige Gedanken kommen. Da ist vielleicht noch ein alter 

Streit in Erinnerung, eine Enttäuschung oder tiefe Verletzung, 

Altlasten, die nie aus der Welt geschafft werden konnten. Und 

all das soll man nun unter den Tisch fallen lassen und mit dem 

Mantel der Liebe zudecken? Ist das nicht scheinheilig? 

Scheinheilig wäre es, wenn uns diese Liebe nur aufgezwungen 

werden würde. Doch das ist sie nicht, ganz im Gegenteil. Wir 

müssen uns nicht zu dieser Liebe durchringen und sie zwanghaft 

zu erreichen versuchen. Wir müssen das nicht, weil die 

Geschwisterliebe ihre Ursache nicht in uns selbst, sondern in 

Jesus hat. Jesus liebt jeden von uns und das, was er getan hat, 

hat er für jeden von uns getan. Wo wir das für uns erkennen und 

annehmen, müssen wir dies auch den anderen um uns herum 

zugestehen. Es ist Jesu Liebe, die uns dabei miteinander 

verbindet und nicht unsere Liebe. Es ist Jesu Liebe, die uns 

gnädig, geduldig und versöhnungsbreit miteinander macht.  



3 
 

Deswegen können wir auch das Abendmahl nicht miteinander 

feiern, wenn unser Streit oder die Verletzungen in uns größer 

sind, als das, was Jesus uns mit der Mahlgemeinschaft an seinem 

Tisch schenken will. Wo wir nicht im Geist der Liebe und 

Vergebungsbereitschaft das Abendmahl miteinander feiern 

können, geht es uns wie dem älteren Bruder im Gleichnis vom 

verlorenen Sohn. Der wollte sich auch nicht mitfreuen und 

mitfeiern, als sein jüngerer Bruder wieder seinen Weg zurück 

zum Vater gefunden hat. Er konnte nicht in der 

geschwisterlichen Liebe bleiben, weil er sie entweder nie gehabt 

oder sie aus Eifersucht, gepaart mit Überheblichkeit, verlassen 

hat. Und so hat der ältere Bruder nicht nur dem Jüngeren den 

Rücken zugekehrt, sondern auch dem Vater, dem er die Liebe, 

die Freude und die Vergebung für seinen Bruder nicht 

zugestehen wollte. Lasst uns nicht denselben Fehler begehen. 

Lasst uns deshalb in der geschwisterlichen Liebe bleiben. 

Kommen wir nun zum Zweiten: Gastfrei zu sein vergesst nicht; 

denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. 

Als Evangelische Pfarrgemeinde Mühlhausen sind wir gerne 

Gastgeber. Wir freuen uns, wenn wir gemeinsam etwas zu feiern 

haben. Es gibt nicht viele Gemeinden, die wie wir sogar dafür 

einen eigenen Festausschuss haben. Deswegen ist es in diesem 

Jahr besonders schmerzlich, dass wir aufgrund der 

Coronasituation unser Gemeindefest nicht wie gewohnt am 

kommenden Wochenende als Einstieg in die Sommerferien 

miteinander feiern können.  
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Nein, wir haben nicht vergessen gastfrei zu sein, wir können es 

im Moment nur eben nicht so, wie wir uns das wünschen 

würden. Auch in den Gruppen und Kreisen müssen wir erst einen 

Weg finden, wie wir wieder gastfreier werden können. Aber mit 

den Räumen des Wasserschlosses und vor allem unserem 

schönen Schlosshof haben wir gute Orte, wo wir uns auch unter 

den momentanen Gegebenheiten darin üben können. 

Doch der Verfasser des Hebräerbriefes, dachte vermutlich 

weniger an Gemeindehäuser und Kirchenräume, als er zur 

Gastfreundschaft aufrief. Ihm schwebte vermutlich mehr das 

häusliche Umfeld vor Augen, den dort fand zu seinen Zeiten vor 

allem das Gemeindeleben statt, in den Häusern der 

Gemeindeglieder. Und die sollen wir eben auch nicht vergessen. 

Wir dürfen uns daran erinnern, einander einzuladen und so die 

anderen an unserem Leben teilhaben zu lassen. Bei uns Zuhause 

müssen wir uns auch daran erinnern, dass wir Teil der Gemeinde 

sind und das wir als solcher andere ebenfalls zu uns einladen 

können. Gemeinde findet auch Zuhause statt. Das setzt aber 

voraus, dass wir unser Christsein Zuhause auch leben, dass wir 

uns zum Beispiel auch in Gegenwart unserer Besucher trauen, 

ein Tischgebet zu sprechen oder eben auch aus unserem 

christlichen Glauben heraus mit unseren Gästen dort über Gott 

und die Welt zu reden.  

Wie bei der Bruderliebe gilt auch hier: Wir müssen nicht erst 

gastfrei werden, sondern wir sind es bereits in Jesus, der selbst 

der Gastgeber ist und uns, wie auch unseren nächsten an seinen 

Tisch einlädt. Das sollen wir nicht vergessen. 
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Bleibt nun noch das Dritte: Denkt an die Gefangenen, als wärt 

ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch 

im Leibe lebt. Hierzu fallen mir zwei Dinge ein: Einmal die 

Erinnerung daran, dass es tatsächlich weltweit viele Menschen 

gibt, die um ihres Glaubens willen verfolgt und eingesperrt 

werden. Wir sollen nicht nur an die denken die wir namentlich 

kennen, sondern auch an all die, die wir zwar nicht persönlich 

kennen, die aber trotzdem unsere Brüder und Schwestern in 

Jesus sind und mit denen zusammen wir einst bei Gott unserem 

Vater die Ewigkeit verbringen werden. Hier bin ich dankbar für 

die Arbeit von Open Doors, einem christlichen Hilfswerk, das sich 

weltweit für verfolgte Christen einsetzt und das durch seine 

Monatszeitschrift das Schicksal einzelner dieser Christen vor 

Augen führt. An all diese Brüder und Schwestern wollen wir 

regelmäßig denken, indem wir sie in unsere Gebete und die 

Fürbitte im Gottesdienst einschließen. 

Doch ich denke bei diesem letzten Punkt auch noch an etwas 

anderes. Auch bei uns gibt es Gefangene und Misshandelte, 

Menschen, die hinter gutbürgerlichen Gefängnistüren mit 

gepflegten Vorgärten eingesperrt sind. Wir wissen nicht, wie 

viele Kinder im Einzugsgebiet unserer Gemeinde missbraucht 

und misshandelt werden, wie viele Ehefrauen geschlagen, 

misshandelt und gedemütigt werden, wie viele Männer und 

Frauen in ihrer Sucht gefangen sind. Doch wir müssen uns 

eingestehen, dass sie da sind und dass wir unsere Augen nicht 

vor ihrem Leid verschließen dürfen. Wir müssen uns ganz 

selbstkritisch fragen, ob wir diese Menschen sehen könnten, 
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wenn wir wollten, oder ob sie wirklich für uns nicht erkennbar 

sind. Hier haben wir eine große Verantwortung und brauchen 

viel Weisheit, um dann das Richtige zu tun, wenn es erforderlich 

ist. Solltet ihr diesbezüglich einen Verdacht haben, könnt ihr 

jederzeit gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Gemeinsam können 

wir dann überlegen, was zu tun ist und wer uns dabei helfen 

kann. 

Hat dieser letzte Punkt noch etwas mit dem Abendmahl zu tun? 

Ich denke ja. Die Gefangenen und Misshandelten sind ebenfalls 

an Jesu Tisch eingeladen, doch sie können dieser Einladung nicht 

folgen, weil sie Gebunden sind. In der Gefangenschaft haben sie 

nicht die Brüder und Schwestern um sich, die sie ermutigen und 

stärken könnten, wie dies beim Abendmahl geschieht. Und bei 

den Misshandelten ist die Scham und die innere Verletzung 

meist so groß, dass sie nicht am normalen Gemeindeleben 

teilnehmen können oder wollen. Diese Menschen brauchen eine 

liebevolle Erinnerung daran, dass sie nicht vergessen sind und 

dass wir ihren Platz solange frei halten, bis sie wieder die Kraft 

und den Mut haben, diesen einzunehmen. 

Und so bleibt es am Ende dabei, wie uns der Predigttext 

ermahnt: Wir sind alle an einem Tisch eingeladen, in 

geschwisterlicher Liebe, unter der Gastfreundschaft des Herren 

– sowohl die leiblich Anwesenden, wie auch die leiblich gefangen 

und misshandelt Abwesenden. Wir alle sind an einem Tisch 

eingeladen, weil wir alle hier auf Erden den einen Leib Jesus 

Christi bilden. Amen 
 


