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Amorbach Heilig-Geist-Kirche            Pfarrerin Dagmar Sinn 
 
Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Begrüßung  
Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute! 
Unser Sonntag, der 7. Sonntag nach Trinitatis, redet von der Gemeinschaft, Gemeinschaft 
mit Gott und mit den Menschen. Einer Gemeinschaft, die konkret wird in Anteilnahme und 
Solidarität untereinander und mit der ganzen Schöpfung. Diese Gemeinschaft im Glauben 
verändert alles. Der Wochenspruch bringt es auf den Punkt: „So seid ihr nun nicht mehr 
Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen“ (Eph 
2,19). Wir gehören zu Gott, wir leben in einer Hausgemeinschaft mit Gott – was für ein 
wunderbares Geschenk!  
Wir wollen Gott danken mit Worten aus 
 

Psalm 107 I /NL 916.1   

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.  

     So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat,  

die er aus den Ländern zusammengebracht hat                                                                                     
von Osten und Westen, von Norden und Süden.  

Die irre gingen in der Wüste, auf ungebahntem  Wege, und fanden keine Stadt,                                    
in der sie wohnen konnten,  

die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete,  

           die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten  

und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten:  

Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder,                                          
die er an den Menschenkindern tut,  

dass er sättigt die durstige Seele und die Hunrigen füllt mit Gutem.  

 

Ehr‘ sei dem Vater          gesprochen 

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.   AMEN 

Eingangsgebet: Herr, unser Gott, 
du willst uns begegnen, uns nahe kommen mitten in unserem Alltag.  
Du lebst unter uns, schenkst uns deine Nähe. 
So bitten wir dich: 
Gib uns Augen, um dich zu sehen, 
Ohren, um dich zu hören 
und ein Herz, um dich zu lieben. 
Öffne unsere Lippen, dass wir mit dir und von dir reden, 
öffne unsere Hände, dass wir in deinem Auftrag das Gute tun. 
 



Stilles Gebet                                                                                                                                    
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. AMEN. 

Wir stimmen ein in das Lob unseres Gottes und singen gemeinsam:                                                    
Lied (Gemeinde):   EG 326 1-3   Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut 

1) Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, dem Vater aller Güte,  
dem Gott, der alle Wunder tut, dem Gott, der mein Gemüte  
mit seinem reichen Trost erfüllt, dem Gott, der allen Jammer stillt.  
Gebt unserm Gott die Ehre! 
 
2) Es danken dir die Himmelsheer, o Herrscher aller Thronen; 
und die auf Erden, Luft und Meer in deinem Schatten wohnen, 
die preisen deine Schöpfermacht, die alles also wohl bedacht. 
Gebt unserm Gott die Ehre! 
 
3) Was unser Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten, 
darüber will er früh und spat mit seiner Güte walten. 
In seinem ganzen Königreich ist alles recht, ist alles gleich. 
Gebt unserm Gott die Ehre! 
 
 
 
 
 
 

 

 



Predigt über Hebräer 13,1-3 

Gnade sei mit euch und Frieden von Gott unserm Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 
Amen. 
Liebe Gemeinde, haben Sie schon mal einen Engel getroffen?  
Nein? Dann ist es jetzt soweit: Einen Engel habe ich Ihnen heute mitgebracht  – und noch 
viel mehr Engel gibt es zu entdecken. So sagt es jedenfalls unser Predigttext heute:  
Im Hebräerbrief Hebräer 13,1-3 lesen wir: 
 
1 Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. 
2 Gastfrei zu sein vergesst nicht;                                                                                                      
denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. 
3 Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene,                                                                   
und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. 
 
Liebe Gemeinde, 
zuerst und vor allem geht es hier um Liebe, um brüderliche, geschwisterliche Liebe, um 
Liebe, die konkret erlebbar wird in Gastfreundschaft, in Mitgefühl, in Solidarität. Um die Art 
und Weise wie wir als Menschen, als Christen mit anderen leben sollen. Um ganz konkretes 
Verhalten geht es da. Weil Glaube eben keine Theorie ist, kein Hirngespinst, sondern mich 
mit meiner ganzen Existenz betrifft, mit dem was die Bibel unseren „Leib“ nennt. 
„Leib“ meint unseren Körper und unsere Bedürfnisse: dass wir Nahrung, Schlaf und frische 
Luft brauchen, aber auch Schutz und Sicherheit, Anerkennung und Zuwendung, dass wir uns 
nach Freiheit sehnen und uns selbst verwirklichen wollen. Wir sind Menschen mit vielen 
Möglichkeiten, aber auch mit Grenzen, Menschen, die angewiesen sind auf andere, aber 
auch anderen etwas geben können.  
 
Wir sind auf andere angewiesen, wir sind mit anderen verbun-den – wie sehr, das haben wir 
in den vergangenen Monaten ganz neu und intensiv erfahren. Als wir auf Abstand gehen 
mussten, unsere Kontakte und Begegnungen eingeschränkt waren. Wie haben wir uns 
gefreut, als die strengen Regeln gelockert wurden, als wir einander wieder treffen, ja endlich 
auch wieder Gottesdienst feiern durften. Noch sind nicht alle Abstände aufgehoben, noch 
müssen wir Masken tragen. Und ich merke, wie sehr mir oft das Lächeln auf den Gesichtern 
fehlt, das unter der Maske verborgen ist. Und spätestens hier kommt heute dieser Engel ins 
Spiel: der lächelnde Engel aus der Kathedrale von Reims.  
Dieser Engel lächelt uns an, mit einem ganz freundlichen, warmen Lächeln. Sein Mund 
lächelt - und sogar seine Augen lächeln mit. Er hat ein so nettes, frisches Gesicht, dass ich 
ihn immer wieder gerne anschaue. Der Engel lächelt – ein Lächeln, das von Innen kommt, 
nicht aufgesetzt, sondern ehrlich und tief. 
So möchte ich auch lächeln können, denke ich manchmal – besonders dann, wenn alles um 
mich trübe wird, wenn Erschöpfung oder Ärger zunehmen, wenn ganz viele unfreundliche 
oder grimmige Gesichter mich umgeben. Dann möchte ich am Lächeln festhalten – warm 
und freundlich und zugewandt. 
„Bleibt fest in der Liebe untereinander!“ lautet die Auffor-derung hier im Hebräerbrief. Haltet 
an der Liebe fest – gerade wenn ihr unfreundlich behandelt werdet, in die Enge gedrängt und 
ausgegrenzt. Bleibt einander zugewandt, einladend und großzügig – so wie es dieser 
lächelnde Engel verkörpert. „Bleibt fest in der Liebe“ – das knüpft an das an, was Jesus 
geboten hat: „Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch 
geliebt habe.“   
Diese Liebe untereinander hat mit Gefühlsduselei nichts zu tun. Im Gegenteil: da steckt 
manches Mal richtig Arbeit und Anstrengung dahinter. Weil es anstrengend ist, die Ableh-
nung, die Gleichgültigkeit oder gar die Verachtung der anderen auszuhalten. Weil es 



anstrengend ist, nicht in den Konkurrenzkampf, den Neid und die Gier einzusteigen. Weil es 
anstrengend ist, nicht einfach zurück zu schlagen, wenn mich jemand fertig machen will.  
Jesus selbst ist uns Vorbild darin, wie weit diese Anstrengung in der Liebe geht: er macht 
sich schmutzig, er wäscht den Jüngern die Füße, er lässt sich verspotten, schlagen – und 
immer wieder sucht er Gemeinschaft gerade mit denen, die übersehen, ausgegrenzt, 
verachtet werden. Jesus sieht die, die keiner sieht – und lächelt sie freundlich an. Er sitzt mit 
den Außenseitern an einem Tisch und teilt mit ihnen das Brot. Das ist Gastfreundschaft! 
 
„Vergesst nicht, gastfreundlich zu sein“  
Öffnet eure Augen, damit ihr die anderen wahrnehmt – und dann öffnet auch eure Türen, um 
sie zu euch einzuladen. Gastfreundschaft ist eine hohe Gabe – mit einer großen Verheißung: 
„denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt.“  
Manchmal sind Engel ja incognito unterwegs und nicht auf den ersten Blick zu erkennen. So 
wie damals bei Abraham und Sara im Hain Mamre, als sie drei unbekannte Besucher in 
ihrem Zelt aufnehmen und bewirten. Die drei Männer kommen mit einer Botschaft, einer 
Verheißung von Gott: Sara und Abraham sollen das lang ersehnte Kind bekommen. Mit den 
Gästen ist Gott selbst bei ihnen eingekehrt. Abraham und Sara haben ihr Heim geöffnet und 
den Tisch gedeckt – und sind mit einem Kind beschenkt worden. Ob sie wohl später mit 
einem Lächeln an diese Begegnung zurückgedacht haben? Mit einem feinen Lächeln wie der 
lächelnde Engel auf unserem Bild? 
 
Was aber geschieht, wenn uns das Lächeln buchstäblich im Halse stecken bleibt? Wenn es 
kein freundliches Miteinander an einem Tisch mehr gibt, sondern nur noch Hass und 
Verfolgung, Misshandlung und Verhaftung? „Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr 
Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt.“ heißt es in 
unserem Text. Auch hier geht es um Gemeinschaft, um ein Miteinander, das offen ist für den 
anderen und sich nicht egoistisch abschottet. Eine Gemeinschaft, die auch und gerade 
Bestand hat, in schwierigen Zeiten. Es geht um Solidarität, um das Wahrnehmen der 
Notleidenden, um konkrete Unterstützung. 
Geschwisterliche Liebe ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit und Egoismus. Liebe lässt uns 
die Not der anderen sehen, den Druck, das Leiden der Misshandelten am eigenen Leib 
spüren, lässt uns nicht abstumpfen – auch da, wo ich spüre, dass ich nur so wenig 
ausrichten kann. Aber dieses Wenige, das sollen wir tun!  
Liebe ist Liebe, wenn sie mit offenen Augen die Realität sehen, mit beiden Beinen auf dem 
Boden stehen, konkret werden kann im Handeln, sonst ist es keine Liebe, sondern nur 
Schwärmerei.   
 
Wenn wir unseren lächelnden Engel genau anschauen, dann sind auch an ihm die brutalen 
Spuren der Realität erkennbar: die Nase ist abgebrochen, einer der Flügel fehlt. Der 
lächelnde Engel kennt die Brüche, die Verwundungen, die das Leben schlägt. Er hat Gewalt 
erlebt und Krieg. Sein Lächeln dient nicht dazu, das zu überspielen. Sein Lächeln soll nicht 
eine Illusion vom perfekten unbeschädigten Leben aufrecht erhalten. Der Engel lächelt das 
Böse nicht weg, er lächelt trotz allem Bösen.  
Sein Lächeln sagt: da ist noch mehr. Dieses Lächeln will unsere Aufmerksamkeit auf das 
lenken, was stärker ist als alles Böse – auf die Spur des Guten, ja des Wunderbaren in 
unserem Leben, auf die Augenblicke, in denen wir eine Ahnung davon bekommen, dass da 
einer uns mit einem Lächeln angeschaut hat, dass Gott selbst uns zulächelt.  
Der lächelnde Engel ist ja vorallem eines: ein Bote Gottes. Mit seinem Lächeln will er uns 
hinweisen auf Gottes Lächeln, uns zeigen, wie nahe Gott sich uns zuwendet. Wo wir unsere 
Augen und unsere Herzen öffnen, werden wir immer wieder Erfahrungen von Gottes Nähe, 
von etwas Wunderbarem machen – selbst wenn wir es oft erst im Nachhinein realisieren. 
Gott will uns begegnen, mitten in unserem Alltag. In ganz elementaren Dingen: in der Hand, 



die ich ergreifen kann. In der Verbundenheit, die ich spüre. Im Schweigen, das erfüllt ist von 
Verstehen.  
Das Wunderbare begegnet uns im Alltäglichen. Gott ist uns nah mitten im Leben. 
 
Das Lächeln des Engels weist uns hin auf eine Hoffnung, die weiter reicht als alles Böse, alle 
Zerstörung, alle Verwundung. 
Es weist uns hin an den, der die Dynamik des Negativen durchbricht mit seiner Kraft und 
seiner Freundlichkeit. 
Es weist uns hin, auf die Liebe, die er uns schenkt, die Heilung und Versöhnung möglich 
macht. 
Es weist uns hin auf die Liebe, die uns untereinander verbindet wie Schwestern und Brüder, 
Kinder des Vaters im Himmel.  
 
Das Lächeln des Engels wird bleiben – und das, wofür es steht. Gottes Liebe zu uns wird 
bleiben – und unser Miteinander erfüllen durch seinen Segen. AMEN. 
 
 

Lied: EG 225, 1-3   Komm sag es allen weiter 

Refrain: Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein!  
     Komm, sag es allen weiter: Gott selber lädt uns ein.  

 
1. Sein Haus hat offne Türen, er ruft uns in Geduld, will alle zu sich führen, auch die mit 

Not und Schuld. 
Refrain  
 

2. Wir haben sein Versprechen: Er nimmt sich für uns Zeit, wird selbst das Brot uns 
brechen, kommt, alles ist bereit. 

Refrain  
 

3. Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein. Und wer ihn aufgenommen, wird 
selber Bote sein. 

Refrain 
 
 
Fürbittengebet 
Wir beten mit Worten der Tradition des Franziskus: 
Herr, mach mich zu einem Werkzeug Deines Friedens,  
dass ich liebe, wo man hasst;  
dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 
dass ich verbinde, wo Streit ist; 
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 
 
Herr, lass mich trachten,  
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 
Denn wer sich hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet; 



wer verzeiht, dem wird verziehen; 
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen 
 
Vaterunser   gemeinsam gesprochen 

Abkündigungen   (KGR) 

Lied (Gemeinde):   EG 576   (2 x)   Meine Hoffnung und meine Freude 

 Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

 

Segen 

Orgel-Musik zum Ausgang 

 

 

 


