
 
 
 
Gedanken zum Sonntag 26.7.2020 
Wochenspruch: „So seid ihr nun nicht mehr 
Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der 
Heiligen und Gottes Hausgenossen.“ Epheser 
2,19 
 

Wochenpsalm: 107, 1-9 
 
Wochenlied: EG 320: Nun lasst uns Gott dem Herren Dank sagen und Ihn ehren  
 
Predigttext: Hebräer 13,1-3 (nach Neues Leben - Die Bibel)  

1. Liebt einander mit aufrichtiger Liebe. 2.Vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft 
zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu 
merken! 3. Denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr 
selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren 
Schmerz am eigenen Körper spüren. 

Essen und Trinken, Feiern und Teilen sowie große Gastfreundschaft gehören zum 
christlichen Glauben. Jesus nahm die natürlichen Bedürfnisse der Menschen ernst, 
sättigte Tausende mit fünf Broten und zwei Fischen und saß mit unterschiedlichsten 
Menschen zu Tisch. Im Abendmahl setzen Christen von Anfang an diese einträchtige 
Tischgemeinschaft fort und nehmen die Zeit vorweg, in der der Hunger nach wahrem 
Leben gestillt sein wird 

Die Mission von Jesus ist uns klar. Sie steht in der Bibel. Er hat uns Menschen die 
befreiende Botschaft gebracht, dass Gott uns liebt. Haben wir selbst auch eine 
Mission? Fühlen wir uns als Menschen, die eine Sendung haben?  

Als Kirchengemeinde haben wir einen Auftrag: „Vergesst nicht, Fremden 
Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, 
ohne es zu merken!“ Unsere Mission als Christen heißt: „Nächstenliebe und 
Gastfreundschaft“. Das Gebot der Nächstenliebe ist den meisten bekannt, aber 
warum eigentlich Gastfreundschaft?  
 
Denken wir an die bekannte Geschichte von Abraham und Sarah. Sie zeigt sehr 
schön, dass gerade im Gast, im Fremden und noch Unbekannten, der uns besucht, 
Gott selbst erscheinen und in unser Leben treten kann. Das erinnert ganz stark an 
die Weihnachtsgeschichte. 
 
Gastfreundschaft ist eine Haltung, die ein Gemeindeleben bestimmen soll. Denn als 
Gemeinde sind wir letztlich alle eine Gemeinschaft von Gästen. Wir sind kein 
exklusiver Club von Leuten, die sich mögen, weil wir allein etwa die gleiche Meinung 
oder den gleichen Glauben haben. Darin unterscheiden wir uns zum Beispiel von 
einer politischen Partei oder einem Verein.  
Als Gemeindemitglieder sind wir beieinander zu Gast, sind Gast im Leben des 
Anderen. Dadurch, dass wir ein Stück Leben miteinander teilen, werden wir 
füreinander zu Gastgeberinnen und Gästen und umgekehrt. Darum ist es so wichtig, 
dass es Gelegenheiten und Orte gibt, sich zu begegnen, z.B. im Gottesdienst aber 
auch in unseren Gruppen und Kreisen. 
 



Darüber hinaus sind und bleiben wir immer Gäste von Jesus Christus. Auch wenn wir 
als Gemeinde einladen, Jesus ist der eigentliche Gastgeber, wenn wir Gottesdienst 
und Abendmahl feiern. Und wir dürfen seine Gäste sein.  
Jesus als Wanderprediger hatte gar kein festes Zuhause, sondern hat sich 
regelmäßig selbst bei anderen als Gast eingeladen, am liebsten bei Zöllnern und 
Sündern wie z.B. Zachäus. Jesus der Gastgeber war selber also immer auch Gast. 
Das zeigt, dass das Verhältnis zwischen Gast-Gastgeber-Gott nicht immer so klar 
getrennt und nicht statisch ist.  
 
Und noch ein letzter Gedanke: Der Gast ist immer frei. Er wird eingeladen und nicht 
gezwungen. Als Bild für eine gastfreundliche Gemeinde finde ich das Wort 
„Herberge“ passend. Die Kirche ist heute kein Haus mehr, um darin zu wohnen, 
sondern eine Herberge, in der wir uns ab und zu aufhalten, weil wir in der modernen 
Gesellschaft permanent unterwegs sind. Als gastfreundliche Gemeinde schaffen wir 
einen Raum, in dem die Gäste die Freiheit haben, teilzunehmen an unserer Mission, 
Kirche Jesu Christi für diese Welt zu sein. 
 
Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Andreas Stiegler  
 


