
Predigt am 7. Sonntag nach Trinitatis 26.7.2020 Johanneskirche Künzelsau 
 

 
 
Liebe Gemeinde,  
drei Personen sitzen um einen Tisch. Ihre Wanderstäbe haben sie noch gar nicht 
abgelegt. Es sieht so aus, als seien sie froh, endlich sitzen zu können. In der Mitte des 
Tisches: eine Schale. Etwas zu Essen oder zu Trinken ist drin. Zwei der drei Wanderer 
neigen die Köpfe. Müde? Oder gespannt, neugierig, was da noch kommt? Hungrig? 
Die Heiligenscheine und vor allem die Flügel weisen sie als Engel aus. Vor 600 Jahren 
wurde dieses Bild gemalt, das Sie vor sich haben. Ursprünglich waren darauf auch noch 
zwei weitere Personen zu sehen, wie sie die drei Wanderer bewirten. Kommen Sie drauf, 
wer das sein könnte? 
 
Abraham und Sara sehen die Flügel natürlich nicht und auch nicht die Heiligenscheine. 
Sie sehen: Da sind drei hungrige Wanderer, die brauchen Ruhe und was zum Essen. Das 
ist jetzt dran. Abraham zögert nicht und lädt sie ein. Und er tischt auf: Fleisch und Brot und 
Milch. Man kommt ins Gespräch, das eine immer tiefere Wendung nimmt – über 
Vergangenheit und Zukunft, über Hoffnungen und Enttäuschungen. Und unversehens 
werden Abraham und Sara Empfänger einer Verheißung: Sie werden einen Sohn 
bekommen: Isaak wird er heißen, das bedeutet: Man lacht! Was zunächst lächerlich 
erscheint, wird sich zum befreiten, glücklichen Lachen verwandeln. 
 
Erst im Nachhinein wird Abraham und Sara klar: das waren Boten, Engel Gottes, - ja Gott 
selbst war bei ihnen zu Gast. 
 
Darauf spielt der heutige Predigttext an. Er steht im Hebräerbrief, Kap. 13, 1-3: 
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. 
 
Liebe Gemeinde,  
 
hatten Sie schon einmal Engel am Tisch sitzen gehabt? Naja, wer könnte das genau 
sagen? Ich jedenfalls habe nach ungeplanten und spontanen Zusammenkünften schon 
manchmal gespürt, dass da etwas Besonderes geschehen ist.  
Da steht jemand vor der Tür. Ich lade ihn oder sie ein. Das Zusammensitzen, Reden, 
Trinken (auch wenn es nur ein Glas Wasser ist), manchmal Essen, ist einfach schön. Ich 
bin bereichert aus solchen Begegnungen gegangen. Und war dann froh, dass ich meine 
Bedenken nicht Überhand habe gewinnen lassen. Die kennen Sie vielleicht auch: 
Ich kenne die Leute ja gar nicht.  Was ist, wenn sie mich bestehlen? 
Oder auch: Ist es bei mir aufgeräumt genug? Hilfe, ich habe gar nichts, was ich anbieten 
kann!  
Oder: Eigentlich habe ich gar keine Zeit.  
 
Wenn die Gäste weg sind, fühle ich mich beschenkt. Ich habe Neues gehört, mein 
Horizont wurde erweitert, mein Leben erscheint in einem anderen Licht, dadurch, dass ich 
es geteilt habe. Die Arbeit, die liegenblieb, geht jetzt viel leichter von der Hand! 
 
Gastfreundlich zu sein vergesst nicht. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel 
beherbergt. 
 
Welch hohes Gut, die Gastfreundschaft. Andere Völker tun sich da oft leichter als wir 
etwas unterkühlten Deutschen. Unversehens sitzt man als Gast bei Wildfremden am 
Tisch. Fühlt sich willkommen, verständigt sich, wenn man die Sprache nicht kann, mit 
Händen und Füßen. Das erleben manche bei Urlaubsreisen in fernen Ländern, das geht 
uns manchmal so, wenn wir Begegnungsreisen in Partnerkirchen machen. Da wird, auch 
wenn die Leute noch so arm sind, aufgefahren, dass sich die Tische biegen. Und eine 
herzliche Wärme geht von den Gastgebern aus. Beschämt stehe ich nachher da. 
 
Was steht der Gastfreundschaft im Weg? 
Oder anders herum gefragt: 
Was befördert sie? 
 
Da hilft, was zu Anfang des Predigttextes steht: Bleibt fest in der geschwisterlichen Liebe.  
Das bedeutet für mich: 
Haltet zusammen.  
Achtet aufeinander.  
Hört einander zu und erkennt die Bedürfnisse des anderen.  
 
Wagt es, Euch zu öffnen. 
Verletzlich zu sein. 
Unperfekt. 
Ehrlich. 
 
Bleibt fest in der geschwisterlichen Liebe. 
Lasst euch lieben. Lasst euch beschenken. Lasst euch einladen. Wagt es, gerade in eurer 
Bedürftigkeit anderen zum Engel zu werden. 



 
Und lasst euch nicht drausbringen. Das war den Empfängern des Hebräerbriefes genauso 
gesagt wie es uns heute gesagt ist. Lasst euch nicht drausbringen aus der Gemeinschaft 
des christlichen Glaubens. Auch wenn ihr wenige seid oder weniger werdet. Lasst euch 
nicht irre machen von sinkenden Kirchensteuereinnahmen und mehr Austritten. 
Bleibt fest in der geschwisterlichen Liebe. Was der eine nicht kann, kann die andere. 
Erinnert euch aneinander. 
 
Ich brauche sie, die Geschwister im Glauben.  
Ich brauche sie, die mir helfen, den Blick zu weiten.  
Ich brauche sie, die meinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen.  
Ich brauche sie, die Visionen mit mir teilen.  
 
Und ich lerne gern von ihnen. Nehme ihre Gastfreundschaft in Anspruch und lasse mich 
selbst ermutigen von ihrem guten Vorbild. 
Und dann spüre ich: Das Misstrauen weicht. Nicht alle Fremden haben Böses im Sinn. 
Keine Situation ist aussichtslos. Meine Kraft reicht weiter als ich denke. 
 
Bleibt fest in der geschwisterlichen Liebe. Gehalten und getragen von den Geschwistern 
spüre ich auch Jesus, meinen Bruder an meiner Seite. Manchmal sitzt er an meinem 
Tisch. Und ich brauche eine Weile, bis ich ihn erkenne – wie die Emmaus Jünger: 
 
Sie laden einen Fremden zum Abendessen ein. Dieser Fremde nimmt beim Brotbrechen 
die Gastgeberrolle ein. Er dankt für das Brot, bricht es und gibt es ihnen. Daran erkennen 
sie Jesus. 
 
Jesus lässt sich einladen – die Bibel ist voll von Gastmahl-Geschichten. Er isst bei 
Zöllnern, bei Frommen, bei Reichen, bei Petrus zu Hause und bei Maria und Martha. 
 
Und Jesus lädt ein. Mit Brot und Wein gibt er sich hin. Als der Auferstandene isst er mit 
seinen Jüngern. 
 
Ich spüre, wie das Gebet stimmt: Komm, Herr Jesus, sei unser Gast, und segne, was du 
uns bescheret hast. 
 
Drei Personen sitzen am Tisch. 
Jesus und die Emmaus Jünger. Jesus und du und ich – und wir werden einander zu 
Engeln? 
 
Drei Personen sitzen am Tisch. Für Abraham und Sara bringt die Begegnung mit ihnen die 
Überraschung ihres Lebens. 
 
Bin ich bereit für Überraschungen? Kann ich es glauben, dass Gott Gutes mit mir im Sinn 
hat? 
 
Drei Personen sitzen am Tisch. Der in der Mitte hat die rechte Hand auf den Tisch gelegt. 
Zeige- und Mittelfinger sind locker ausgestreckt, die anderen Finger angewinkelt. 
Mit ausgestrecktem Zeige- und Mittelfinger und den anderen Fingern zusammengelegt 
kann man den Segen spenden.  
Ich stelle mir vor: Der Segen liegt auf dem Tisch.  
 



Sehe ich ihn? Sehe ich ihn, den Segen, der mir zuteil wird, wenn ich nur den Tisch für ihn 
frei habe? 
 
Manchmal ist mein Tisch so leer: Lohnt es sich, vom Leben noch etwas zu erwarten, wenn 
die zweite Corona-Welle kommt? Was kann ich planen? Was muss ich sowieso wieder 
sein lassen? 
 
Manchmal ist mein Tisch so voll. Sorgen häufen sich und die vielen Anforderungen. Ich 
räume nur ein wenig frei und sehe: 
 
Der Segen liegt auf dem Tisch. Da kommt also noch was. Ich darf gespannt sein. 
 
Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel 
beherbergt. Amen. 
 
 
 


