
Andacht 
 
 
Beginn 
 
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
Lied EG 326,1-3.7 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut 
https://www.youtube.com/watch?v=AKpusJVJsFo     oder mit der cantico-App aus Ihrem App-Store 
 
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! 
 
7. Ich will dich all mein Leben lang, o Gott, von 
nun an ehren, man soll, Gott, deinen Lobgesang 
an allen Orten hören. Mein ganzes Herz ermunt-
re sich, mein Geist und Leib erfreue dich! 
Gebt unserm Gott die Ehre!

 
Psalm 111 
Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der Gemeinde. 
Groß sind die Werke des Herrn; wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich 
und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise 
denen, die ihn fürchten; er gedenkt ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen 
Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. 
Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht; alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen 
fest für immer und ewig; sie sind recht und verlässlich. Er sendet eine Erlösung seinem Volk; er 
verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und hehr ist sein Name. 
Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewig-
lich. 
 
Gebet 
 
Jesus Christus,  
du kommst zu uns als Brot des Lebens. Du machst uns satt an Leib und Seele.  
Stärke uns mit deiner Kraft, schenke uns neue Gedanken und Einsichten für unser Leben und erfül-
le uns mit Glauben.  
Wirke in uns und unseren Mitmenschen.  
In der Stille sagen wir dir, was wir auf dem Herzen haben… 
 
Abschluss: Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen 
 
 
 
 
 
 
Impuls zu Hebräer 13,1-3 
 
In unseren Gottesdiensten taufen wir Kinder als Zeichen dafür, dass Gott sie liebt. Damit sie sich 
gut entwickeln können, ist es elementar, dass sie Liebe und Zuwendung bekommen. Außer Nah-
rung, etwas zum Anziehen und ab und zu einer frischen Windel brauchen sie auch zärtliche Berüh-
rungen, Lob und Ermutigung und jemand, der sie anlächelt. Dabei sind die Eltern und Paten und 

https://www.youtube.com/watch?v=AKpusJVJsFo
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alle in der Familie eines Kindes ganz besonders gefragt. Aber auch wir als Gemeinde können einen 
Beitrag dazu leisten, dass Kinder Freude an ihrem Leben finden und unsere Welt als schönen Ort 
wahrnehmen.  
Doch nicht nur Kinder brauchen Liebe und Zuwendung, dieses Brot, das Jesus gibt. Auch wir Er-
wachsene sehnen uns danach. Es erfüllt uns, wenn wir Liebe in uns spüren oder die Liebe anderer 
erfahren. Dabei ist es leicht, Menschen zu lieben, die uns ähnlich sind oder uns nahestehen. Und 
es ist prickelnd, Menschen zu lieben, die wir attraktiv finden! Allerdings gibt es da immer auch 
Mitmenschen, mit denen es etwas anstrengend ist. Um sie geht es in unserem Predigttext aus 
Hebräer 13: 
Liebt einander als Brüder und Schwestern. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben! Denn ohne es 
zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Kümmert euch um alle, die 
wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die 
verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. 
 
Drei Verse aus dem Hebräerbrief – kurz waren sie, aber nicht besonders romantisch. Sie sprechen 
von zwei Herausforderungen: Die erste Herausforderung ist, dass wir andere, die an Gott glauben, 
so wie unsere Geschwister ins Herz schließen sollen. Weil wir Brüder und Schwestern sind – durch 
unseren Vater im Himmel. Die zweite Herausforderung ist, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu ste-
hen, und zwar besonders denen, die hilflos, gefangen oder unterdrückt sind. 
Beides ist ein anspruchsvoller Auftrag: Menschen lieben, die anders sind als wir, die zwar wie wir 
an Gott glauben, aber vom Charakter her vielleicht ganz anders sind oder am Rand der Gesell-
schaft stehen. Mit den Versen ist nicht gemeint, dass wir alle in unserer Gemeinde umarmen und 
knuddeln müssen. Geschwisterliche Liebe bedeutet aber, aufmerksam zu sein, füreinander Ver-
antwortung zu übernehmen, mitzufühlen und auch für andere zu sorgen.  
 
Liebt einander! Seid gastfreundlich! Kümmert euch um andere! Bei diesen Aufforderungen hört 
und sieht man förmlich die Ausrufezeichen dahinter den Aufforderungen. Macht dies! Tut das! – 
Wie wirken diese Ermahnungen auf Sie? Ist das in Ordnung, wenn Sie das hören oder gehen Sie 
innerlich schon einen Schritt zurück, weil Ihr Leben schon stressig genug ist?  
Für mich stellt sich hier die Frage, wie das mit der Liebe zu anderen funktioniert, denn Liebe kann 
man ja nicht erzwingen. Wer den Hebräerbrief liest, versteht aber, woher die geschwisterlichen 
Liebe kommt. Christinnen und Christen tun nicht deswegen Gutes, weil sie unter Druck gesetzt 
werden oder weil sie Gegenliebe erwarten. Das Gute kommt aus der Orientierung an Jesus, der 
uns das Brot des Lebens schenkt, der uns an Leib und Seele satt macht! 
Um das zu verdeutlichen zeichnet der Hebräerbrief ein ganz besonderes Bild von Jesus. Er wird 
verglichen mit dem Hohepriester, dem obersten Priester, der zur Zeit der Bibel am Jerusalemer 
Tempel diente. Der Hohepriester war der einzige, der in einen abgetrennten Bereich des Tempels 
durfte, das Allerheiligste. Dort ging er ein Mal im Jahr an Jom Kippur, am Versöhnungstag, hinein, 
um Gott um Vergebung für die Sünden des Volkes zu bitten. So stellte er immer wieder aufs Neue 
die Verbindung mit Gott her. Das, was der Hohepriester im Tempel Jahr für Jahr tun musste, hat 
nun der Hohepriester Jesus ein für alle Mal getan: durch sein Leben und Sterben schafft er eine 
Verbindung zu Gott, die niemals aufhört. Ganz gleich was in unserem Leben passiert, Gottes Liebe 
wird immer um uns sein. Und durch den Glauben werden wir so wie Jesus immer Söhne und Töch-
ter Gottes sein. Der Autor unseres Briefes lädt uns dazu ein: „Schaut auf Christus. Er ist Euer Bru-
der. Er hat Euch Gott nah gebracht und tut es als himmlischer Hohepriester immer noch.“  
Vertiefen wir uns noch etwas mehr in dieses Bild von Jesus als Hohepriester. Stellen Sie sich vor: 
Jesus steht hier vorne mit einem herrlichen Priestergewand. Oder er sitzt neben Ihnen, prächtig 
gekleidet. Er lächelt Sie an und breitet seine Arme aus. Und Sie spüren: „Ich gehöre zu ihm, ich 
gehöre zu Gott. Wir gehören wie Geschwister zusammen, weil Gott uns allen nahe ist.“  
Diese Liebe war für die Freundinnen und Freunde von Jesus so einladend, so überwältigend, so 
inspirierend, dass sie ihre Arbeit und ihre Familien einfach hinter sich gelassen haben und Jesus 
nachgefolgt sind. Bei einem Wanderprediger, der von Dorf zu Dorf zieht, sind sie mitgegangen, 
ohne sich Sorgen zu machen, was das für Konsequenzen hat. Sie haben gemerkt, dass es ihnen bei 
Jesus einfach gut geht und dass von ihm so viel Liebe ausgeht, dass sie nicht anders können als 
diese Liebe weiterzugeben. 
Diese Erfahrung hat auch der Autor des Hebräerbriefs gemacht. Und deshalb ist für ihn die ge-
schwisterliche Liebe keine Herausforderung, sondern etwas, das aus der Dankbarkeit gegenüber 
Jesus wie von selbst geschieht. Diese Erfahrung können auch wir machen. Und wie er sollen auch 
wir ein Spiegel der Liebe Gottes sein, dass Menschen in unserem Verhalten den barmherzigen 
Hohepriester Jesus erkennen und vom Licht der Liebe Gottes angestrahlt werden.  
Wenn wir in den Evangelien lesen, finden wir viele weitere Beispiele, wie Jesus Menschen begeg-
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net ist, die in den Augen der anderen nicht liebenswert waren: Mit Zolleinnehmern hat er geges-
sen, von einer Prostituierten hat er sich die Füße waschen lassen, zu stinkenden Kranken ist er 
gegangen und Armen hat er zu Essen gegeben. Er ist für alle dagewesen und hat allen das Heil 
gebracht. Er hat ihnen Würde geschenkt und sie spüren lassen, dass sie bei Gott etwas wert sind. 
So, dass sie alle gemerkt haben – und wir hoffentlich auch: Wir sind Gott wichtig. Und wir sind 
dem Himmel ganz nah. Weil der Himmel mit Jesus zu uns auf die Erde gekommen ist. 
 
Liebt einander als Brüder und Schwestern. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben! Schauen wir 
uns nach dem Liebesgebot die anderen Aufforderungen an. Die Gastfreundschaft wird als erstes 
genannt. „Seid gastfreundlich!“ – bei den ersten Christen gab es viele Prediger, die wie Jesus her-
umreisten. Sie sollten in den Gemeinden eine Unterkunft finden. Eigentlich hätte das in der dama-
ligen Zeit, wo es noch keine Pensionen gab, selbstverständlich sein sollen. Aber anscheinend 
brauchten die Christen, an die der Hebräerbrief geschrieben ist, eine Erinnerung daran.  
Was die Gastfreundschaft angeht, sind wir dank der Hotelbranche nicht mehr sonderlich gefor-
dert. Bei mir am Pfarrhaus klingelt höchstens mal ein Pilger, der fragt, wo er kostenlos übernach-
ten kann. Der letzte, der daraufhin im Gemeinderaum unten geschlafen hat, war aber vor 2 Jahren 
da. Bei Gastfreundschaft denke ich eher an die 80 Millionen Flüchtlinge, die weltweit unterwegs 
sind und auch an die Tür der EU klopfen. Der Großteil wie z. B. Menschen aus Syrien wird zu Hause 
verfolgt oder ist am Verhungern. Aber trotzdem ist es anstrengend, sich mit Menschen zu unter-
halten, die kaum Deutsch sprechen. Es ist verunsichernd, sich mit jemandem an einen Tisch zu 
setzen, den man nicht kennt. Und es ärgert uns vielleicht, wenn jemand Fremdes unsere Verhal-
tensregeln nicht beachtet und unsere 
Werte nicht teilt. Manchmal fällt es 
schwer, verständnisvoll und geduldig zu 
sein...  
Der Hebräerbrief nennt noch eine be-
sondere Motivation für die Gastfreund-
schaft: Ohne es zu wissen, haben man-
che auf diese Weise Engel bei sich auf-
genommen. Der Vers spielt auf die Ge-
schichte an, wie 3 fremde Männer zur 
Abraham und Sara kommen und von 
den beiden bewirtet werden. Sie essen 
und trinken miteinander und unterhal-
ten sich über dies und das. Irgendwann 
kommen sie darauf zu sprechen, dass 
Sara und Abraham keine Kinder haben. Und dann sagt einer der drei Männer: „In einem Jahr wird 
Sara ein Kind bekommen!“ Sara, die jahrzehntelang versucht hat, schwanger zu werden, macht 
dieser Satz so perplex, dass sie einen Lachanfall bekommt. Aber der Mann lässt sich nicht abbrin-
gen, von dem, was er gesagt hat. Er fragt Abraham: „Warum lacht Sara? Traut ihr Gott nicht zu, 
dass er euch ein Kind schenkt?“ Kurze Zeit später wird Sara tatsächlich schwanger. Ein Jahr später 
bringt sie ihren Sohn Isaak zur Welt. So geht in Erfüllung, was der Mann gesagt hat.  
Für mich wie auch für die Menschen der Bibel ist klar: Die Männer, die Abraham und Sara besucht 
haben, waren Engel, himmlische Boten. Mit ihren Gedanken und Worten haben sie Sara und Ab-
raham etwas von Gott kundgetan. Sie haben Gott ins Spiel gebracht. Und das ist für mich auch 
heute noch so: 
Wenn wir jemand zu uns einladen, dann kommt mit ihr oder ihm eine andere Perspektive in unser 
Leben. Jemand bereichert unser Denken durch seine Vorstellungen. Und die bringen uns auf neue 
Gedanken und näher zu Gott. Dazu eine Geschichte: 
Am 7. Oktober 1996 joggt Edeltraud Walter durch Stuttgart. Auf einmal entdeckt sie neben dem 
Weg einen hageren Mann. Der kocht sich gerade in einer rostigen Dose Kaffee. „Ist das ihr Früh-
stück?“, fragt Edeltraud Walter. Der Mann nickt. Da sagt sie: „Morgen bringe ich Ihnen was An-
ständiges mit!“ Am nächsten Tag hat sie auf ihrer Runde frische Brezeln und einen heißen Kaffee 
dabei, die sie dem Mann serviert. Sie erfährt, dass er Heinz heißt und als uneheliches Kind gebo-
ren wurde. Als Jugendlicher ist er von zu Hause abgehauen, war dann verheiratet und hatte 5 Kin-
der. Doch wegen einer feurigen Frau hat er seine Familie verlassen. Als die neue Beziehung kurze 
Zeit später in die Brüche ging, landete er auf der Straße, wo er sich seither Kaffee kocht. Edeltraud 
beschließt, Heinz zu helfen. Sie besorgt ihm ein Zimmer und ordnet seine Finanzen. Heinz ist 
freundlich und dankbar für die Hilfe. Allerdings ist er wenig lernfähig und findet sich im Dschungel 
der deutschen Behörden und in der Arbeitswelt nicht zurecht. Deshalb kümmert sich Edeltraud bis 
heute um Heinz. Warum tut sie das? Warum nimmt sie so einen Loser als Gast in ihrem Leben 
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auf? Weil sie gemerkt hat: „Es macht mir Freude, jemand zu helfen. Es ist schön, für jemand da 
sein zu können, der alleine nicht zurecht kommt. Ich spüre dadurch eine tiefe Dankbarkeit in mir 
für das, was ich habe und was mir geschenkt ist.“ Gastfreundschaft beschenkt uns. Wir als Gast-
geber geben nicht nur etwas her – wir bekommen auch ganz viel zurück, von unseren Gästen und 
von Gott.  
 
Als drittes noch einige Sätze zum letzten Thema unserer Verse: Kümmert euch um alle, die wegen 
ihres Glaubens gefangen sind. Hier geht es um Glaubensgeschwister, die in der antiken Umgebung 
Beschimpfungen, Unterdrückung, Schläge, und auch Haft erleiden mussten. Bei uns heute wird 
niemand mehr dafür bestraft, dass er Christ ist. Damals aber waren manche Christen gefährdet 
und verachtet. Verachtet sind heute auch die Gefangenen in unseren Haftanstalten. Ihnen Liebe 
entgegenzubringen, ist schwierig. Aber wir sollten es uns mit ihnen nicht zu einfach machen. Zu 
den Menschen, die in unseren Gefängnissen einsitzen, gehören nicht nur Mörder, sondern auch 
Leute, die zu einer Geldstrafe verurteilt wurden, diese aber nicht bezahlen konnten. Das kann vor-
kommen, wenn z. B. jemand überschuldet ist und dafür vor Gericht kommt. Weil man mit Schul-
den aber keine Geldstrafe zahlen kann, die man aufgebrummt bekommt, geht´s ab ins Gefängnis. 
Dadurch verlieren Leute ihre Wohnung und ihren Arbeitsplatz und damit auch den Anschluss an 
unsere Gesellschaft. Sie sind raus und finden nach der Haft oft nicht wieder hinein.  
Um darauf aufmerksam zu machen hat Papst Franziskus vor einiger Zeit 1000 Strafgefangene zu 
sich nach Rom eingeladen. Eine Woche später waren 4500 Obdachlose seine Gäste. Er stellte sich 
vor sie und sagte: „Ihr seid nicht der Rand, sondern die Mitte der Kirche. Durch Euch müssen wir 
den Weg der Liebe lernen.“ Und weiter sagte er: „Wir alle sind unterwegs auf der staubigen Stra-
ße des Lebens. Wir alle machen uns auf dieser Straße die Füße schmutzig. Wir alle scheitern.“ 
Dann wusch er einigen von ihnen die Füße als Zeichen dafür, dass der Staub ihres Lebens keine 
Bedeutung für Gott hat. So wurde bei den Gefangenen etwas heil, was eigentlich kaputt war. Sie 
erkannten, dass sie bei Gott eine Würde haben, dass er ihnen mit Liebe begegnet und sie nicht auf 
ihre Fehler und Straftaten reduziert. Manche Gefangene hatten daraufhin Tränen in den Augen. 
 
Warum sollen wir Menschen lieben, die uns nicht nahestehen oder uns fremd sind? Damit deut-
lich wird, dass Jesus uns liebt und wir alle Kinder Gottes sind. Damit wir alle merken, dass bei Gott 
unser Hunger nach Leben gestillt wird. Und wenn wir das Brot, da wir empfangen haben, mit an-
deren teilen, dann können wir erfahren: Es ist auch gar nicht unsere eigene Liebe, die wir weiter-
geben. Es ist die Liebe des barmherzigen Christus, die Liebe des verständnisvollen Menschenbru-
ders, die in uns wirkt. Und dann sehen wir Menschen mit ganz anderen Augen an: Die gepflegte 
Frau mit der teuren Handtasche, die am Bahnsteig überheblich durch die anderen hindurchschaut. 
Den Mann, der in der Fußgängerzone in den Mülleimern nach Leergut sucht. Das Kind, das mit 
einem Stock immer wieder gegen den Altkleidercontainer schlägt. Oder den Jugendlichen, der laut 
Musik hört und wegen seinen Ohrenstöpseln nichts mitbekommt. Für alle diese Menschen und für 
Sie und mich gilt: Gott ist uns nahe. Und wir sind hineingenommen in die bedingungslose Liebe 
Christi: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich 
glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“ Amen. 
 
 
Gebet und Vaterunser  
 
Guter Gott,  
weil du uns liebst, gibst du uns gerne. Um deine guten Gaben bitten wir dich für uns und alle Men-
schen: 
Um die Gabe der Liebe bitten wir dich, dass wir anderen offen und ohne Vorurteile begegnen 
können.  
Um die Gemeinschaft bitten wir dich für alle, die einsam sind und ihrne Kummer nicht mit ande-
ren teilen können. 
Um die Gabe der Dankbarkeit bitten wir für die, die alles als selbstverständlich betrachten. 
Um die Gabe der Weisheit und des Verstandes bitten wir für alle, die Verantwortung tragen für 
Städte und Staaten, für Kirchen und Firmen. 
Um Brot bitten wir für alle, die nicht genug zum Leben haben. 
Um Trost bitten wir für alle, die gerade eine schwere Zeit durchmachen. 
Herr, alle guten Gaben kommen von dir. Darauf vertrauen wir – heute und alle Tage.  
Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name… 
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Lied Seid fröhlich in Hoffnung, beharrlich im Gebet   https://www.youtube.com/watch?v=VVuXzfQhb8c  
 
Refrain  
Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im 
Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht 
einander Mut, ladet gerne Gäste ein. Zeigt 
es allen, dass Jesus sie liebt. 
 
1. Euer Leben wird ein Zeichen der Hoffnung 
sein, der Hoffnung für diese Welt. Weil Jesus 
vom Tod auferstanden ist, und sie in den 
Händen hält! → Refrain 
 
2. Euer Beten wird ein Ausdruck des Dienens 
sein, des Dienens in dieser Welt. Weil Gott 

euer Vater im Himmel ist, bei dem jede Bitte 
zählt! → Refrain 
 
3. Euer Leiden wird ein Zeugnis des Glau-
bens sein, des Glaubens trotz dieser Welt. 
Weil Jesus der selber gelitten hat, sich treu 
zu den Seinen stellt! → Refrain 
 
4. Euer Helfen wird ein Zeichen der Liebe 
sein, der Liebe zu dieser Welt. Um Boten in 
Worten und Taten zu sein, hat Jesus uns 
auserwählt! → Refrain 

 
 
Segen  
   
Der HERR segne dich und behüte dich. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.  
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=VVuXzfQhb8c

