
 

Wochenspruch:  

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes 

Hausgenossen.           (Eph 2, 19) 
 

 

 

 
 

 

„Gastfrei zu sein, vergesst nicht…“
  



Predigt von Ulrike Lohmann-Lahl 

(Prädikantin i.A.) 

Es ist Ferienzeit. Nach langer Überlegung 

haben auch wir beschlossen mal wieder ein 

paar neue Eindrücke zu gewinnen und sind 

mit einem Camper durch das Baltikum 

gefahren. Als in Jurmala, einer Stadt in der 

Nähe von Riga, der Zeltplatz geschlossen 

war, wurden wir von „wildfremden“ 

Menschen aufgenommen und durften eine 

Nacht auf ihrem Parkplatz vor dem Haus 

campen. Da der Mann in der Schule eine 

gute Deutsch-Lehrerin hatte, konnten wir 

sehr gut miteindander kommunizieren. Wir 

wurden sehr freundlich aufgenommen und 

fühlten uns sehr willkommen. 

Auch in dem heutigen Predigttext aus Hebr. 

13, 1-3 geht es um das Thema 

„Gastfreundschaft“. Dort steht: 

„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.“ 

 

Für mich ist die zentrale Aussage des 

Predigttextes, dass die christliche  

Gemeinschaft daran erinnert wird in 

brüderlicher, oder „geschwisterlicher“, Liebe, 

miteinander zusammen zu leben. Dabei soll 

die Gastfreudschaft mit allen Menschen 

gehegt und gepflegt werden, nicht nur mit 

den Nächsten, sondern auch mit den 

Fremden. Oft erkennt man erst später, was 

man an einem anderen Menschen hat, dass 

er oder sie uns gut tut. Wir sollten daher 

Fremden offen begegnen und nicht mit 

Skepsis. Auch wenn ich von meinen Eltern 

so erzogen worden bin, erst einmal vorsichtig 

zu sein, wenn jemand Fremdes mir 

begegnet, kann ich trotzdem offen und 

zugewandt auf neue Menschen zugehen. 

Denn wie im Hebräerbrief beschrieben, 

könnten wir sonst, ohne es zu wissen, einen 

Engel beherbergen oder dies eben 

versäumen. 

Freundlich sein gegenüber jemandem, der 

mir fremd ist, nennt man Gastfreundschaft.  

Dies findet meist bei einem Gespräch und 

bei einem gemeinsamen Essen statt, denn 

solch eine Mahlgemeinschaft verbindet die 

Menschen noch einmal zusätzlich und gibt 

Zeit sich näher kennen zu lernen. 

Auch für den heutigen Sonntag ist lt. 

Perikopenordnung das Feiern des 

Abendmahls, also auch eine 

Mahlgemeinschaft vorgesehen. Wir können 

das Abendmahl heute zwar aus Gründen der 

Vorsicht noch nicht feiern, aber wir können 

darüber nachdenken, was das Abendmahl 

für uns bedeutet, warum es uns wichtig ist 

und uns im Augenblick im Gottesdienst fehlt.  

Beim Abendmahl kommen Christinnen und 

Christen zusammen, teilen miteinander Brot 

und Wein, genauso wie Jesus beim letzten 

Abendmahl mit seinen Jüngern. Seine 

Worte, wie sie im Matthäusevangelium (Mt 

26, 17-30) und im Korintherbrief (1. Kor 11, 

17-26) überliefert sind, waren dabei: „Dies ist 

mein Leib“ bzw. „dies ist mein Blut“. Damit 

wollte er über seinen bevorstehenden Tod 

hinaus in der Feier des Abendmahls mit den 

Jüngern verbunden bleiben  



und forderte sie auf, das Abendmahl in 

dieser Weise weiter zu feiern. Jesus hat 

seinen Jüngern damit ein 

Abschiedsgeschenk mit den Nahrungsmitteln 

gegeben, die sie immer verwenden und der 

Aussage: „Wenn ihr das esst, dann habt ihr 

mich bei euch – so nah wie Essen und 

Trinken.  

Was aber empfinden wir beim Abendmahl?  

Für mich persönlich symbolisiert das 

Abendmahl die Verbindung von Gott mit den 

Menschen und die Verbundenheit der 

Menschen untereinander.  

Daher finde ich es wichtig, dass in der ev. 

Kirche alle Menschen zum Abendmahl 

zugelassen sind. Auch wer nicht getauft ist 

oder zu einer anderen Konfession gehört, ist 

willkommen. Gut finde ich, dass auch Kinder 

beim Abendmahl dabei sein dürfen und den 

Segen empfangen. Kinder bereichern die 

Feier; sie wird froher und lebendiger, verliert 

dabei aber nicht an Feierlichkeit. Schön finde 

ich, dass wir uns am Ende an den Händen 

halten, was die Gemeinschaft noch verstärkt.  

Wenn man evangelische Christen dazu 

befragt, was sie mit dem Abendmahl 

verbindet, wird auch oft genannt, dass durch 

diese Feier daran erinnert wird, dass Jesus 

Christus auferstanden und bei ihnen ist. 

Andere sagen, dass die Vergebung ihrer 

Sünden durch Gott im Vordergrund steht und 

ihr Lebens- und Glaubensweg gestärkt wird. 

Aber vielleicht steht für Sie persönlich etwas 

ganz Anderes im Mittelpunkt....? 

Die Ursprünge unseres christlichen 

Abendmahls liegen im Passahfest, das in der 

jüdischen Religion einmal im Jahr zur 

Erinnerung an den Auszug aus Ägypten 

gefeiert wird. Das Volk Israel wurde auf 

seiner Wüstenwanderung von Gott sicher 

durch das Meer geleitet. Gott gab ihnen allen 

auf wunderbare Weise Speise und Trank, 

wie wir es in der Lesung gerade gehört 

haben. 

Das gemeinsame Mahl, bestehend aus 

ungesäuertem Brot und Wein, erinnert an 

dieses Ereignis. Die Israeliten loben Gott für 

sein rettendes Eingreifen bei der Flucht aus 

der Unterdrückung und für seine Gaben.  

Durch Jesus Christus sind wir in diese 

Geschichte hineingenommen. Nicht nur 

unsere Väter hat Gott erlöst, sondern auch 

uns.  

Genauso wie Gott mit dem Volk Israel einen 

Bund geschlossen und sie so zu seinem Volk 

gemacht hat, hat Gott durch Jesus Christus 

einen Bund mit uns geschlossen, indem 

Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mahl 

gefeiert hat.  

Das christliche Abendmahl ist daher die 

innere Mitte der christlichen Gemeinden 

geworden. Im gemeinsamen Mahl begegnet 

uns Gottes Barmherzigkeit. Es entsteht eine 

neue Gemeinschaft von Menschen. Im Mahl 

werden wir heil durch Jesus.  

Es ist daher verständlich, dass uns die Feier 

des Abendmahls in den vergangenen 

Wochen sehr gefehlt hat.  

In manchen Gemeinden wird in der Corona-

Zeit ein Abendmahl „aus der Plastikdose“ 

gefeiert. In kleinen Abendmahls-Kapseln, die 

aussehen wie winzige Plastikbecher, 

erhalten die Gläubigen einen Schluck 

Traubensaft und eine kleine eingeschweißte 

Oblate.  



Diese Form des Abendmahls ist aus 

hygienischer Sicht positiv zu bewerten. 

Allerdings geht bei dieser Form der Feier der 

Gemeinschaftscharakter verloren. Ferner ist 

das entstehende Müllproblem auch nicht zu 

vernachlässigen.  

Daher hoffe ich, dass wir nach den 

Sommerferien wieder die „klassische Form“ 

des Abendmahls gemeinsam feiern können.  

Denn ohne Abendmahl fehlt auf Dauer etwas 

in unserer Kirche und ein Mahl ohne 

Gemeinsamkeit und Gastfreiheit ist keine 

wirkliche Alternative und nur halb so schön. 

Und  der Friede Gottes, der höher ist als 

all unsre menschliche Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus . Amen    

 

 

 

 

Gedanken für die, die in der Nähe oder 

in der Ferne Gastfreundschaft suchen. 

 

Denk dran,  

wo immer du dich niederlässt:  

 

Er ist schon da!  

Der dich getragen,  

geprägt, geführt und befreit hat.  

Er ist schon dort,  

der dich in Ungeahntes, Neues führt.  

Er ist schon dort.   

 

Geh mit ihm,  

erfahr ihn,  

wie du es nie geglaubt.  

 

Er ist schon dort.   

Geh – du bist nicht verlassen.  

Der Herr zieht mit.  

 

Bernhard von Clairvaux 

 

 

 

Hören und sehen Sie online unter www.ekir-lohmar.de oder auf youtube unter „Evangelisch Lohmar mittendrin“ 
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