
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Hört nicht auf, Gastfreundschaft zu üben 
Predigt  zu Hebr. 13,1-3  am 7.So. nach Trinitatis 2020  
(Pfr. Konrad Autenrieth) 

Hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben. 
Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese 
Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich 
aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr selbst mit 
ihnen im Gefängnis wärt! Denkt an die Misshandelten, als ob ihr 
die Misshandlungen am eigenen Leib spüren würdet!                                      
                                                       (Übersetzung: Gute Nachricht) 

In einem Haus willkommen zu sein, das ist was Wundervolles. 
Wir genießen, wenn Menschen großzügig sind: Großzügig mit 
der Zeit , die sie uns schenken, ohne auf die Uhr zu gucken,  
großzügig mit der Aufmerksamkeit für alles , was wir mitbringen 
und zu erzählen haben, großzügig mit Essen und Trinken,- 
immer ist mehr da, als wir zu sich nehmen können. Dabei muss 
gerade bei der Bewirtung nicht mal viel Geld im Spiel sein: ein 
Nudelauflauf kann jederzeit genauso gut sein wir Lende und 
Lachs. 
 
Ottilie Wildermuth hat im vorletzten Jahrhundert in ihrem 
kleinen Buch „Schwäbische Pfarrhäuser“ auch dem 
„gastfreundlichen Pfarrhaus“ ein Denkmal gesetzt. Nett, dass 
sie so eines ausgerechnet in Endersbach kennengelernt hat: 
„Selten verging ein Tag, wo nicht zu Fuß, zu Roß oder zu 
Wagen Gäste eingesprochen hätten, höchst mannigfaltige 
Gäste: flüchtig einkehrende aus der nächsten Umgebung, `nur 
so auf einen Spaziergang´,  die man dann mit einiger Mühe 
zum Längerbleiben  nötigen musste; Gäste über Mittag, Gäste 
über Nacht, recht dauerhafte solide Gäste, um Luftkuren, 
Wasserkuren und Traubenkuren zu brauchen. Da waren 
frühaufstehende Gäste, die den guten Pfarrer um seinen 
Morgenschlaf brachten; langschlafende Gäste, denen man den 
Kaffee bis um neun warmhalten musste....“  Und so geht es 
immer weiter mit der Beschreibung der herzlichen und 
geduldigen Zustände dort.  
 

 
 
Die Schriftstellerin verzichtet dagegen gnädig auf eine 
Ortangabe, wenn sie das „Geizige Pfarrhaus“ ins Visier nimmt. 
Dort wurde im Herbst und Winter dem armen Vikar nur im Bett 
einigermaßen warm. Vom Essen jedenfalls nicht. Da reichte der 
Kalbsbraten viermal zum Nachtessen, „weil der Vikar gleich 
nach dem ersten dünnen Schnittchen gefragt wurde: ´Begehren 
Sie noch mehr?´, und als der nicht wagte, dies zu bejahen, die 
Frau Pfarrerin die Platte eilig hinaustrug mit dem Schluss: ´Ich 
esse nichts mehr, der Papa mag nichts mehr, der Herr Vikar 
begehren nichts, das Hermännchen kriegt nichts und die Magd 
braucht nichts mehr´.“ 
So lustvoll die Autorin auch übertreibt, Häuser dieser Art hat 
jeder von uns schon so oder ähnlich erlebt.  
 
Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben.  
Uns Deutschen, auch gern den Schwaben sagt man ja nach, 
wenig gastfreundlich zu sein,- etwa im Vergleich zu den 
Franzosen, Italienern,- oder auch den Türken.  
Bei einem Partnerschaftsbesuch mit dem Kirchenchor in St. 
Pierre hab ich das damals schon empfunden. Die 
Essensversorgung dort kannte keine Grenzen. Es war kaum zu 
bewältigen. Und ich dachte damals schon: Was werden wir 
beim Gegenbesuch bieten können? So einen Aufwand zu 
treiben kennt man bei uns gar nicht. 
 
Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben.  
Gastfreundschaft ist immer und überall was Wertvolles. Ganz 
besonders dort, wo nicht an jeder zweiten Ecke ein Hotel oder 
Ladengeschäft ist. Drum wird gerade aus kargen und 
lebensfeindlichen Ländern und Gegenden, von besonders 
lebendiger Gastfreundschaft berichtet.   Da ist Gastfreundschaft 
auch nicht nur ein Geben. Man hat auch was von Gästen.  Wo 
es kein Fernsehen und Internet gibt, erfährt man von den 
Gästen manche Neuigkeiten und Sachinformationen. 
Das ist auch ein bisschen bei uns so. Auch wenn man vielleicht 
zuerst stöhnt und seufzt über die Mühe, die eine Einladung mit 
sich bringt,- am Ende freut man sich doch, dass man 
beieinander war, und das Opfer ist schnell wieder vergessen.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Auf diese Weise 
haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. 
Gastfreundschaft hat es derzeit auf dem Hintergrund der 
Krawalle in Stuttgart und Frankfurt einigermaßen schwer. Die 
jungen Randalierer als Engel zu empfinden, ist schwer möglich. 
Sie stammen vielfach aus autoritären Staaten, wo nur die 
Männer was zu sagen haben. Unsere Sitten haben sie gering 
zu schätzen gelernt.  
Drei Bürgermeister aus dem Ländle haben deshalb diese 
Woche die Einführung eines sozialen Pflichtjahres gefordert,- 
unterschiedslos für alle jungen Erwachsenen. Ein guter 
Vorschlag finde ich: So hilft auch ein junger Syrer beim 
Krötenzaun-Verlegen und ein junger Gambier gibt im 
Pflegeheim Essen aus. So können aus Gestrandeten leichter 
Beteiligte werden. Und Berufschancen könnten sich dazu noch 
ergeben. 
 
Denkt an die Gefangenen, als wenn ihr selbst mit ihnen im 
Gefängnis wärt, denkt an die Misshandelten, als ob ihr selbst 
Misshandlungen am eigenen Leib spüren würdet.  
Über Randale und offene Verachtung unserer staatlichen 
Organe ärgern wir uns zu Recht. Leider verdeckt es auch, wie 
viele der Migranten und Geflüchteten froh sind, bei uns in 
Sicherheit zu sein. Abertausenden ist schon damit geholfen,  
in einem Zeltlager auf türkischem Grenzgebiet oder auf einer 
griechischen Insel sein zu können.  
Gäste zu haben ist nicht immer nur angenehm. Auch bei 
unseren altbekannten nicht. Gäste können uns mit 
überzogenen Ansprüchen verärgern. Gäste können über 
Stunden nur von sich erzählen und sich kein bisschen nach uns 
erkundigen. 
In der Lesung haben wurde uns von den drei Gästen bei 
Abraham und Sarah berichtet. Sie muten der Herrin des 
Hauses auch einiges zu. Sie muss nicht nur auf der Stelle 
backen und Essen zubereiten. Sie musss sich als kinderlos 
gebliebene Frau auch noch verspottet fühlen,- als ob sie jetzt in 
ihrem Alter noch ein Kind bekommen könnte.   
 
 

 
 
Und doch bleibt gültig: Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu 
üben. Auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel 
bei such aufgenommen. 
Im bedürftigen Gast begegnet uns Gott. Ein Gedanke, den 
Jesus noch einmal groß gemacht: „Was ihr dem Hungrigen an 
Essen, dem Gefangenen an Zeit , dem Nackten an Kleidung 
gebt, das gebt ihr mir“.  
 
Dass aus Fremden Freunde und willkommene Gäste werden, 
das geht selten auf Anhieb. Doch es ist die natürliche 
Entwicklungsrichtung , in die zu gehen uns Menschen auf 
diesem Globus aufgetragen ist,- so natürlich wie der Gang der 
Sonne, die am Morgen aufgeht. 
Fragte ein Rabbi seine Schüler: “Wie erkennt man, dass die 
Nacht zu Ende geht und der Tag beginnt?” Die Schüler fragten: 
“Ist es vielleicht dann, wenn man einen Hund von einem Kalb 
unterscheiden kann?” “Nein”, sagte der Rabbi. “Ist es dann, 
wenn man einen Feigenbaum von einem Mandelbaum 
unterscheiden kann?” “Nein”, sagte der Rabbi. “Wann ist es 
dann?” fragten die Schüler. “Es ist dann”, sagte der Rabbi, 
“wenn du in das Gesicht irgendeines Menschen blicken kannst 
und deine Schwester und deinen Bruder siehst. Dann hat der 
Tag begonnen.“      Amen 


