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Liebe Mitfeiernde zu Hause 
"So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremde, sondern Mit-
bürger und Mitbürgerinnen der Heiligen und Gottes Hausge-
nossen." 

Dieses Wort aus dem Epheserbrief steht als Motto über die-
ser Woche und über diesem Gottesdienst. Was für eine Zu-
sage, dass wir für Gott keine Fremden sind, dass wir bei ihm 
nicht nur zu Gast sind, sondern zu seinen Hausgenossen zäh-
len. Und wir sind eingeladen, das, was Gott uns schenkt, auch 
an andere weiterzugeben – nämlich gastfreundlich zu sein, in 
unserer Gemeinde und in unserem Alltag. Auch hier im Got-
tesdienst sind wir nicht nur zu Gast, sondern hier dürfen wir 
alle zu Hause sein. 



Und so feiern wir miteinander im Namen von Gott. 
Im Namen von Gott, Quelle allen Lebens. 
Im Namen von Gott, in Jesus Christus Menschen geworden.  
Im Namen von Gott, Heilige Geistkraft, die uns verbindet. 
Amen. 
 

Lied RG 631 Nun lasst uns Gott, dem Herren 
 

Psalm 139 
I DU, du hast mich erforscht, und du kennst mich. 
II   Ob ich sitze oder stehe, du weisst es, 
  du verstehst meine Gedanken von fern. 
I  Ob ich gehe oder liege, du hast es bemessen, 
 und mit allen meinen Wegen bist du vertraut. 
II   Kein Wort ist auf meiner Zunge, 
  das DU nicht ganz und gar kennst. 
I  Hinten und vorne hältst du mich umschlossen, 
 und deine Hand hast du auf mich gelegt. 
II  Zu wunderbar ist es für mich, dies zu erkennen, 
  zu hoch, ich kann es nicht fassen. 
I  Wohin soll ich gehen vor deinem Geist 
 und wohin fliehen vor deinem Angesicht? 
II   Stiege ich hinauf zum Himmel, du bist dort, 
  und schlüge ich mein Lager auf im Totenreich, 
  siehe du bist da. 
I  Nähme ich die Flügel der Morgenröte 
 und liesse mich nieder am äussersten Ende  
 des Meeres, 
II   auch dort würde deine Hand mich leiten 
  und deine Rechte mich fassen. 
I  Und spräche ich: Finsternis breche über mich herein 



 und Nacht sei das Licht um mich her, 
II   so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich, 
  und die Nacht wäre licht wie der Tag, 
  Finsternis wie das Licht. 
I  Denn du bist es, der meine Nieren geschaffen, 
 der mich im Leib meiner Mutter gewoben hat. 
II   Ich preise dich, dass ich so herrlich, 
  so wunderbar geschaffen bin; 
  wunderbar sind deine Werke, 
  meine Seele weiss dies wohl. 
I  Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, 
 prüfe mich und erkenne meine Gedanken. 
II   Sieh, ob ich auf rechtem Weg bin, 
  und leite mich auf ewigem Weg. 
 

Gebet  

Ja, Gott, du kennst uns, du kennst uns gut, denn wir gehöre 
zu dir, zu deinem Haus, zu deiner Kirche, zu deiner Schöp-
fung. Wir gehören zu dir. Ganz nah möchtest du uns sein. Du 
begegnest uns in deinem Wort. Und du begegnest uns durch 
deine Boten, durch deine Engel. Du begegnest uns in den 
Menschen um uns herum. Du bist uns nah vor allem dann, 
wenn wir auch einander nah sind, einander unterstützen, ei-
nander freundlich begegnen, einander aufnehmen. Schenk du 
uns dafür die Kraft und den Mut. Sei du uns nah.  
Amen. 
 

Lied RG 353 und 550: Von guten Mächten wunderbar gebor-

gen 
 



Predigt Teil I 
Liebe Mitmenschen,  
eben haben wir der kleinen Malya einen Taufspruch mit auf 
den Weg gegeben. Ihr Eltern habt für sie einen Vers ausge-
sucht, bei dem von einem Engel die Rede ist. Ein Engel, der 
Malya begleiten soll, sie schützen soll, ihr helfen, dass sie ih-
ren Weg erfüllt gehen kann. Ein Engel, der Schutz gibt, ein En-
gel, der möglich macht, ein Engel, der das Leben mit Gott ver-
bindet. Denn das ist er ja, der Engel, ein Bote von Gott.  

«Pass auf dich auf und lass auf dich aufpassen.», so verab-
schiedet mein Mann mich meistens, wenn wir uns länger 
nicht sehen. Und ich habe das Gefühl, er gibt mir einen 
Schutzengel mit auf den Weg. Wenn ich euch jetzt fragen 
würde, was ihr euch unter einem Engel vorstellt, würde ver-
mutlich ganz unterschiedliche Antworten zusammenkom-
men. Und ich vermute, sie wären auch selten ganz konkret 
und eindeutig. Jede und jeder von uns stellt sich vermutlich 



ein bisschen etwas anderes vor, wenn von Engeln, besonders 
von Schutzengeln die Rede ist. Aber egal, was ich mir vor-
stelle, ich denke immer schwingt diese Sehnsucht mit, dass 
jemand behütet und begleitet wird. Dass da eine Verbindung 
zu Gott ist, zu unserem Urgrund, zur Energie, die alles schafft 
und erhält. Die Vorstellungen bleiben mystisch, aber die 
Sehnsucht ist ganz konkret. Nämlich, dass es uns gut geht, 
dass nichts Schlimmes passiert. Und sollte doch etwas Schlim-
mes passieren, dass wir da durchkommen, vielleicht verletzt, 
aber auch gestärkt. Ein bisschen so, wie im bekannten Hirten-
psalm, Psalm 23, wo es heisst: «Und wenn ich wandere im 
finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. 
Dein Stecken und Stab trösten mich.» Es gibt ja in jedem Le-
ben die finsteren Strecken. Was wir hoffen, ist das wir auch 
die gut schaffen, dass gerade da jemand da ist, der mir Halt 
und Trost gibt.  
 

Doch wie passiert das? Wie kommt mir diese Hilfe zu. Woran 
erkenne ich, dass da ein Engel ist, dass das Gottes Kraft und 
Schutz sind, die mich begleiten? Die Engel, die erkennen wir 
ja oft erst, wenn wir auf ein Ereignis zurückblicken.  
 

Auch im heutigen Predigttext ist von einem Engel die Rede. In 
einem Text, in dem es eher darum geht, wie wir uns als Chris-
ten, oder vielleicht besser gesagt als Menschen verhalten sol-
len, taucht überraschend plötzlich ein Engel auf.  
 

Lesung Hebräer 13,1-3 

Bleibt fest in der Liebe zu denen, die euch vertraut sind. Die 
Liebe zu denen, die euch fremd sind, vergesst aber nicht. 
Durch Gastfreundschaft haben manche, ohne es zu wissen, 



Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mit-
gefangene; denkt an die Misshandelten, weil auch ihr Verletz-
liche seid.  
 

Der Hinweis des Predigers aus dem Hebräerbrief an seine 
Glaubensschwestern und Glaubensbrüder, wie sie sich verhal-
ten sollen, ist nichts wirklich Aussergewöhnliches. Eher et-
was, was im Zusammenleben von Menschen Standard sein 
sollte. Auf jeden Fall der erste Teil: Bleibt fest in der Liebe zu 
denen, die euch vertraut sind. Es ist doch eine Selbstver-
ständlichkeit, dass wir die mögen, die uns vertraut sind, die 
uns nahestehen. Naja, wenigstens meistens. Dieses «Festblei-
ben» höre ich so, dass so eine Liebe auch mal einen Sturm 
überstehen muss, einen Streit und Uneinigkeit. Dass wir dran-
bleiben sollen, weil die, die uns nah sind, es verdient haben, 
dass wir fest bleiben in unserer Liebe, auch wenn sie uns mal 
gehörig auf die Nerven gehen.  
 

Der zweite Teil ist schon etwas weniger selbstverständlich: 
«Die Liebe zu denen, die euch fremd sind, vergesst nicht.», 
heisst es da. Da schwingt etwas von dem «liebt eure Feinde» 
mit, das Jesus gesagt hat. Aber so weit geht der Text nicht, 
auch wenn bei einer Fremden Person im ersten Moment 
nicht immer schon klar ist, ob sie wohlgesonnen oder doch 
feindlich eingestellt ist. Die Liebe zu den Fremden zeigt sich in 
der Gastfreundschaft. Gastfreundschaft ist ein sehr hohes 
Gut. In einer Zeit, in der es noch keine Gasthäuser gab oder 
an Orten, wo sie dünn gesät sind, ist die Gastfreundschaft für 
Reisende oft Überlebensnotwendig. Wie gastfreundlich sind 
wir heute? Trauen wir uns, Kontakt mit uns fremden Men-
schen aufzunehmen? Vielleicht sogar jemand einzuladen, den 



wir noch nie eingeladen haben? Oder gar einem Obdachlosen 
für eine Nacht ein Bett anzubieten, wenn es draussen zu kalt 
ist? Es gibt Menschen, die sowas machen. Für die habe ich 
grosse Bewunderung. Menschen, die dazu bereit sind, die 
werden für andere zu Engeln.  
 

Aber ist es euch aufgefallen – der Text sagt genau das Gegen-
teil. Er redet nicht davon, dass wir durch unsere Gastlichkeit 
für andere zu Engeln werden, sondern es heisst: Durch ihre 
Gastfreundschaft haben manche Menschen schon, ohne es zu 
wissen, einen Engel beherbergt.  
 

Da ist er, der Engel, der Bote von Gott. Es könnte auch ein 
Schutzengel sein. Denn es heisst doch auch «Gott hat keine 
anderen Hände als unsere Hände.» Wenn da also etwas oder 
jemand ist, der oder die mich schützt, kann das durchaus 
auch mal jemand Fremdes sein, der oder die plötzlich in mein 
Leben tritt.  
 

Habt ihr das schon mal erlebt? Das euch eine Begegnung 
überrascht hat, vielleicht eine Begegnung, mit der ihr gar 
nicht gerechnet habt. Plötzlich steht jemand in der Tür, plötz-
lich sitz man im Restaurant oder im Bus jemandem gegenüber 
und es geschieht etwas, das mich aufheitert, mich berührt, 
mich nachdenklich stimmt oder mir eine neue Perspektive er-
öffnet. Das passiert nämlich, wenn wir einem Engel begeg-
nen, wenn wir jemand begegnen, der uns in Verbindung mit 
Gott, mit unserem Urgrund, bringt. So wird es in der Bibel im-
mer wieder erzählt.  
 



Da ist zum Beispiel die Geschichte von Abraham und Sarah, 
bei denen drei Männer zu Besuch kommen. Es sind Fremde. 
Die Gastfreundschaft gebietet Abraham sie freundlich aufzu-
nehmen. Er bietet ihnen einen Platz im Schatten und Brot und 
Wasser an. Sie bleiben gern. Und weil die Gastfreundschaft 
mehr fordert als nur Brot und Wasser, lässt er frisches Brot 
backen und ein Kalb schlachten und bewirtet die Gäste gross-
zügig. Man kommt ins Gespräch und die Gäste erfahren, dass 
Abraham und Sarah kinderlos sind. «Ihr werdet noch ein Kind 
bekommen», sagen die Gäste. «In einem Jahr, werdet ihr 
schon ein Kind habe.» Sarah kann nicht anders als laut zu la-
chen, denn sie ist schon alt. Und doch, der Besuch der Gäste 
verändert etwas in ihrem Leben. So hat es für sie später im 
Zurückblicken auf jeden Fall gewirkt, denn sie bekommt das 
ersehnte Kind. Die Gastfreundschaft hat das Leben von Abra-
ham und Sarah auf wundersame Weise verändert und berei-
chert.  
 

Auf diese Geschichte spielt auch der Text aus dem Hebräer-
brief an. Und ich glaube er will uns damit zur Gastfreund-
schaft anstiften und ermutigen. Er sagt uns es lohnt sich, auch 
die Liebe zu denen, die uns fremd sind, nicht zu vergessen 
und gastfreundlich zu sein. Das können wir wunderbar hier in 
der Kirchgemeinde miteinander üben und ausprobieren. 
Denn wo, wenn nicht in der Kirche, wollen wir offen sein für 
alle, die kommen. Vielleicht schaut ihr euch mal um. Es gibt 
hier fast für jeden von uns bekannte Gesichter. Aber es gibt 
immer auch unbekannte Gesichter oder Gesichter, von Men-
schen, die ich schon mal gesehen habe, aber mit denen ich 
noch nie gesprochen habe. Lassen wir uns doch von den 



Worten aus dem Hebräerbrief ansprechen und Mut machen 
vielleicht mal mit jemandem ins Gespräch zu kommen, den 
ich noch nicht kenne. Vielleicht erweist er oder sie sich als En-
gel für mich?  
 

Vielleicht gibt es auch in der Nachbarschaft jemanden, dem 
ich einfach mal etwas vorbeibringen könnte, die ich mal zu ei-
nem Kaffee einladen könnte. Der Text macht mir Mut, offen 
und neugierig auf meine Mitmenschen zuzugehen und sie 
freundlich anzusprechen. Er macht mir Mut immer wieder 
aus meinem Schneckenhaus rauszuschauen und in den ande-
ren Menschen nicht zuerst das Fremde zu sehen, das für mich 
bedrohlich sein könnte, sondern das Fremde, das mich berei-
chern und vielleicht auch beschenken kann.  



Wir sehnen uns danach gehalten und beschützt zu sein. Wir 
sehnen uns danach, dass uns ein Engel begleitet, der uns und 
unsere Lieben führt und mit Gott verbbindet. Und Gott lädt 
uns ein, diesen Engel im Gesicht jedes Menschen zu suchen 
und manchmal überraschend bei jemand zu finden, der uns 
noch gar nicht vertraut ist. «Vergesst die Liebe zu denen, die 
euch fremd sind, nicht, denn durch die Haltung der offenen 
Gastfreundschaft, könnt ihr die Erfahrung machen, einen En-
gel zu treffen, manchmal ohne es zu wissen. 
 

Amen. 
 

Fürbitten und Unser Vater 
Gott, wir beten für unsere Kirche. 
Mach sie sichtbar, die Gemeinschaft der Getauften.  
Mach sie offen und gastfreundlich, 
beweglich mit der grossen Bewegung. 
Verbinde sie mit denen,  
die vor ihr geglaubt haben und weltweit mir ihr vertrauen.  
Dass ihre Kraft wächst. 
 

Segne ihre heiligen Orte. 
Dass in ihnen die Sehnsucht nach dir wächst. 
Und sie ihre Feste wahrhaftig feiern.  
Und das Geheimnis des Glaubens. 
 

Heilige Geistkraft, funke dazwischen 
und weh durch unsere Fenster und Gänge,  
durch unsere Stuhlstapel und Küchen.  
Lass du immer wieder aufblühen,  
was du uns verheissen hast: 



Dass wir zu dir gehören, dass alle zu dir gehören. 
Amen. 
 

Unser Vater im Himmel… 
 

Lied RG 100: Weit wie das Meer ist Gottes grosse Liebe 
 

Segen 
Wir stellen uns unter den Segen Gottes:  
 

Gott, segne uns behüte uns. Lass dein Angesicht über uns 
leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht 
auf uns und schenk uns deinen Frieden. Amen  
 
 

Hinweise 
Mitten in der Ferienzeit finden nicht viele Veranstaltungen 
statt. Aber zum Gottesdienst sind wir immer eingeladen. Auch 
am kommenden Sonntag, am 2. August um 10.00 Uhr in der 
Kirche Bruggen.  
 

Bleibt behütet! Herzlicher Gruss Pfarrerin Regula Hermann 


