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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des  
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort dieses Gottesdienstes steht im 13. Kapitel des Hebräerbriefes - in den Versen 
1-3: 

„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.“ Amen. 

 
Mit dem 13. Kapitel schließt der Hebräerbrief. Vor dem endgültigen Abschiedsgruß und dem 
Segen stehen die Ermahnungen, die Sie soeben gehört haben. 
 
Vielleicht war es in den Briefen ihrer Eltern nicht anders, liebe Gemeinde, damals, als Sie von 
zuhause ausgezogen waren, um auf eigenen Beinen zu stehen. Der Hebräerbrief jedenfalls 
entlässt seine Leserinnen und Hörer auf ihren weiteren Lebens- und Glaubensweg mit guten 
Ratschlägen, die er unbedingt beherzigt wissen will: Der Umgang miteinander sei von 
geschwisterliche Liebe geprägt, doch bleibe diese Liebe nicht nur auf die Schwestern und 
Brüder in der Gemeinde beschränkt, sondern schließe auch die Fremden mit ein, vergisst 
überdies die Weggesperrten nicht, sowenig wie die Opfer von Gewalt und Missbrauch. Sie 
sind des Mitleidens wert - gerade in einer Zeit, in der die Empfängerinnen und Empfänger 
dieses Briefes sehr schnell und sehr leicht ein ähnliches Schicksal ereilen kann. 
Nun gehen Ermahnungen und gute Ratschläge zu Ausklang eines Briefes oder eines 
Gespräches gerne zu einem Ohr rein und zum anderen wieder heraus, sofern wir uns und 
unserer Wege sicher sind und uns nicht aufhalten lassen wollen. Aber diese Gemeinde ist sich 
ihres Weges nicht mehr ganz so sicher. Ihr bläst der Wind ins Gesicht. Sie kommt nicht recht 
voran, trifft auf Widerstand in der Gesellschaft, in der sie lebt und die sie als fremd empfindet, 
die Anstoß nimmt an ihrer Andersartigkeit. Dass man Christinnen und Christen misstrauisch 
und unfreundlich begegnet, ist noch das Geringste. Gastfreundschaft jedenfalls erfahren sie 
selten. Die Türen der nichtchristlichen Nachbarn bleiben ihnen meist verschlossen. Dafür 
leben sie in der Gefahr, angeklagt, verhaftet, misshandelt zu werden. Das Bekenntnis zu 
Jesus, dem Christus, gefährdet ihren Stand in der Gesellschaft, das Fortkommen im Beruf und 
sogar Leib und Leben.  
Der Verfasser des Hebräerbriefes ist konfrontiert mit dem angegriffenen Glaube einer 
angegriffenen Gemeinde. Er will mit diesem Brief die schwindenden Glaubens- und 
Hoffnungskräfte der Christinnen und Christen stärken. Deshalb diese Ermahnungen zum 
Schluss: Bitte - um euretwillen - begegnet einander und eurer Umwelt nicht so, wie die 
Umwelt euch begegnet! Lasst euch nicht auseinanderdividieren, haltet zusammen, aber nicht 
so, dass ihr euch nach außen abschottet. Bleibt den Menschen zugewandt, seien sie Christen 
oder nicht. Verfallt nicht in die unheilvolle Haltung, jeder Mensch sei ein potentieller Feind, 
der euch Böses will. Was ist, wenn er dir nicht Feind, sondern Freund sein will, wenn er dir 
nicht schaden, sondern Gutes tun will? Wer Tür und Herz verschließt, bringt sich um die 
Möglichkeit einer Begegnung - und damit um eine Chance!  
 
Immer wieder verweist der Hebräerbrief zurück auf die Zeugen des Glaubens: Wurden sie in 
ihrem nicht einfachen Leben nicht immer wieder von Gott stark gemacht und schließlich ans 
Ziel gebracht?  
Im Predigtwort wird unverkennbar auf die Abrahamsgeschichte angespielt. Abraham hatte der 
Stimme Gottes schon gehorcht, hatte die Heimat, die Großfamilie verlassen und sich in 



Kanaan niedergelassen. Soweit, so gut, aber gehörte zur Verheißung Gottes nicht auch, dass 
er ihn zum Vater vieler Völker machen wolle? 
Jetzt sitzt Abraham an der Tür seines Zeltes, gesegnet, weil wohlhabend und in Frieden 
lebend - sogar das süße Nichtstun kann er genießen. Aber das mit den Nachkommen ist ihm 
ein ungelöstes Rätsel. Einen Sohn hat er: Ismael. Aber er soll nicht der Träger der Verheißung 
sein, hatte ihn Gott wissen lassen, sondern Isaak, Saras Sohn. Doch es tat sich nichts. Gott hat 
viel zu lang gewartet. Nun sind Abraham und Sara schlicht zu alt. 
Aber mürrisch und unnahbar ist Abraham über diese Enttäuschung und offene Frage seines 
Lebens nicht geworden. Wir erleben ihn im Hain Mamre als aufgeschlossenen Menschen, der 
sich freut über die Begegnung mit den drei Fremden. Er tut alles, damit die augenscheinlich 
Durchreisenden bleiben, gibt ein Festessen für sie - ohne zu ahnen, dass er Engel bewirtet und 
beherbergt, Boten Gottes, die bei ihrem Besuch die ausgetrocknete Hoffnung des Abraham 
wiederbeleben: Das mit Isaak, dem Kind und Schlüssel zu einer verheißungsvollen Zukunft 
hat Gott nicht vergessen. 
Hier knüpft der Hebräerbrief an. Der oder das Fremde ist nicht immer Gefahr, lässt vielmehr 
wunderbare Erfahrungen machen, die das eigene Herz und den eigenen Horizont weiten, die 
neue Perspektiven schenken, die wissen lassen: es kommt noch etwas, denn Geschichte 
machen nicht die Menschen mit ihren begrenzten Möglichkeiten allein. Schon gar nicht sind 
die die Damen und Herren der Geschichte, die sich als solche aufspielen, sondern Gott. Das 
ist der Stoff aus dem die Hoffnung ist. Doch um diese Hoffnung nicht zu verlieren, darf sich 
ein Mensch nicht abschotten, nicht in sich verschlossen bleiben, muss sich einlassen, denn das 
Wunderbare erscheint bisweilen im Mantel des Alltäglichen, zeigt sich zunächst unscheinbar. 
 
Der Hebräerbrief möchte, dass wir gerade in der Zeit der ungelösten Rätsel, der Not und der 
Bedrängnis beherzigen:  
Verschließe dich nicht! Igele dich nicht ein in deiner Hilflosigkeit und Angst, damit Gott die 
Chance hat, dich zu erreichen, dein Herz neu mit Hoffnung zu erfüllen! 
Bewahre Dir das Mitgefühl, die Empathie, die Fähigkeit mitzuleiden! 
Sei denen, die Unrecht leiden Trösterin und Anwalt! 
Sich wegducken, damit das das Unrecht, das die andern trifft, nicht auch dich beschädige, 
könnte zu kurz gedacht sein!  
Das ist die Lektion, die Martin Niemöller zu lernen hatte. Nach dem zweiten Weltkrieg, 
wurde er nicht müde, seine Versäumnisse zu bekennen, damit andere nicht den gleichen 
Fehler begehen wie er: 
„Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist. 
Als sie die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschaftler. 
Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude. 
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“ 
Vor dem Unrecht zu schweigen, das Schicksal der Opfer verdrängen und vergessen - aus 
Angst, der oder die Nächste zu sein, selbst Opfer zu werden, das steht den Anhängerinnen und 
Anhängern Jesu nicht gut zu Gesicht, schließlich gab er sich selbst zum Opfer. 
So ist das Wort aus dem Hebräerbrief ein Appell, stets als Christin als Christ erkennbar zu 
sein - wie rau die Zeiten auch sein mögen. Dass sie es sind, weiß der Briefschreiber, deshalb 
gibt er seinen Leserinnen und Hörern im sechsten Vers des 13. Kapitels auch das Wort mit auf 
den Weg, das Josua von Gott empfing, als er sich anschickte, mit Israel ins gelobte Land zu 
ziehen und damit unausweichlich auch in Konfrontation und Widerstand: „Ich will dich nicht 
verlassen, noch von dir weichen!“ 
 
Und wir, hier und heute? 
Wir können unbehelligt in die Stadt gehen. 



Das System der Kirchensteuer, die Staatsleistungen an die Kirchen, ihre Rückwärts-
gewandtheit und bisweilen festzustellende Scheinheiligkeit finden zwar immer wieder Kritik, 
aber damit haben wir leben gelernt und überlassen als Protestanten die beiden letztgenannten 
Vorwürfe ohnehin gerne der katholischen Schwesterkirche. 
Kritik halten wir aus. Dadurch wird uns aktuell unser Bekenntnis nicht zur Gefahr. 
Viel schlimmer setzt uns die wachsende Gleichgültigkeit zu - und dass die Zahl derer, die wir 
Schwestern und Brüder nennen, unaufhörlich kleiner wird. Nicht nur Verfolgung, auch 
Gleichgültigkeit lässt müde werden, auf Dauer hoffnungslos. 
Wer glaubt noch an die grundsätzliche Wende? 
 
Auch für uns gilt darum: Nicht nachlassen in der geschwisterlichen Liebe, zeigen, dass wir 
einander nicht gleichgültig gegenüberstehen, sondern füreinander einstehen - und nicht nur 
für die Menschen in der eigenen Gemeinde, sondern auch für die fernen Nächsten. Wir 
brauchen einander zur Ermutigung und Stärkung - und ohne Zweifel wird auch außerhalb 
unserer Kreise gesehen, wie wir miteinander umgehen, sei es im Guten, sei es im 
Verbesserbaren. Darum sollen wir uns nach außen offen zeigen, nicht verschlossen, neugierig 
bleiben auf das Fremde, uns auf ein Gespräch freuen - vielleicht ist da ein Saatkorn bei, dass 
bei mir Hoffnung als Frucht wachsen lässt.  
Auch als Gesellschaft dürfen wir nicht alles Fremde und alle Fremden ablehnen. Sie bringen 
etwas mit - nicht nur Arbeitskraft, sondern auch ihren je besonderen Blick auf diese Zeit und 
auf die Zukunft, der nicht selten mut- und hoffnungsvoller ist als der unsere. 
Nicht vergessen dürfen wir die Menschen, die unter Unrechtsregimen leiden, dürfen nicht 
schweigen, uns nicht wegducken - schon um unsertwillen nicht. Wer dem Unrecht seinen 
Lauf lässt, wird möglicherweise selbst eingeholt. Wir sind nicht aus der Welt! Wir leben 
mittendrin - und gehen in eine Zeit, die nicht leichter wird, uns aber als wache Zeitgenossen 
braucht. 
 
Zu dieser Zeitgenossenschaft ruft uns der Hebräerbrief als Christinnen und Christen auf: nicht 
zurückgezogen, ängstlich in sich verschlossen lebend, sondern aufmerksam und wach, 
neugierig auch - und immer im Bewusstsein: So schwer die Zeit auch ist, wir müssen sie nicht 
allein bestehen. Wir haben - hoffentlich - einander und wir haben Gott, dessen Zusage an 
Josua auch uns gilt: „Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen!“ Amen. 
 
Lied: 137,1+3+7-8 Geist des Glaubens, Geist der Stärke 
 
 


