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1 Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. 2 Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben ei-
nige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. 3 Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, 
und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. 
 
Ihr Lieben, 
es gibt Zeiten, da geht es im eigenen Leben wa-
ckelig und brüchig zu. Die Lebensumstände ver-
ändern sich derart, dass man an Sicherheit ver-
liert. Die letzten Wochen haben in vielen Le-
bensbereichen dafür Beispiele geliefert. Sicher-
heiten und Selbstverständlichkeiten, tägliche 
Routinesachen, immer wieder vertraute Abläufe 
– vieles davon ist brüchig geworden und war of-
fenbar nicht von ewiger Lebensdauer – wie man 
hätte meinen können.  
 Solche Bruchstellen, wo etwas abbricht, was 
vorher wie selbstverständlich üblich gewesen ist, 
solche Bruchstellen gab und gibt es auch in 
christlichen Gemeinden. Selbst in den guten, 
ganz uralten Zeiten der ersten Christengenerati-
on.  
 

Anfangs – ich denke an die Gemeinde in Jerusa-
lem – wird uns in der Apostelgeschichte berich-
tet: „Die Menge der Gläubigen war ein Herz 
und eine Seele.“ Man möchte sagen: Selbstver-
ständlich. Sie hatten ja noch alle die Worte Jesu 
in ihren Ohren: „Ein neues Gebot gebe ich 
euch, dass ihr euch untereinander liebt wie 
ich euch gelebt habe.“  
  Von außenstehenden Nichtchristen der 
damaligen Zeit wird uns schriftlich berichtet, 
dass sie im Blick auf die Christengemeinde ge-
sagt haben: „Seht, wie haben sie einander so 
lieb.“ 
  Die Leute in Jerusalem sind fasziniert 
von der ersten christlichen Gemeinde. Da leben 
Menschen miteinander, die eigentlich nichts 
miteinander zu tun haben. Da wird füreinander 
Verantwortung übernommen, obwohl niemand 

aus rechtlichen oder verwandtschaftlichen 
Gründen dazu gezwungen ist. Da sorgen fürei-
nander und lieben sich alte und junge, reiche 
und arme, gebildete und weniger gebildete 
Menschen. Und das alles, weil sie sich im Glau-
ben an Jesus Christus miteinander verbunden 
wissen. – Die Einwohner von Jerusalem sind fas-
ziniert, neugierig, beeindruckt; und sie lassen 
sich einladen in die Gottesdienste der Urge-
meinde. Weil sie erstaunt feststellen: „Seht, wie 
haben sie einander so lieb!“ 
 
 Aber dieses Markenzeichen, diese christen-
gemeindliche Selbstverständlichkeit, dieses 
grundlegende Lebensprinzip der gegenseitigen 
Liebe zueinander, ursprünglich einmal ohne jeg-
liche Ausnahme, diese Liebe, auf die man sich in 
einer christlichen Gemeinde absolut sicher ver-
lassen konnte, sie unterliegt offenbar aber auch 
dem Prinzip der Brüchigkeit. Brüchig kann sie 
werden und wackelig; unzuverlässig kann sie 
werden und ihre Selbstverständlichkeit dabei 
einbüßen. Man kann sich nicht mehr darauf ver-
lassen, dass die Liebe – wie ursprünglich – das 
entscheidende Markenzeichen einer Christen-
gemeinde ist.  
 „Seht, wie haben sie einander so lieb!“ 
Gilt das noch immer für Christengemeinden, für 
unsere Gemeinde? 
 
Ihr Lieben, niemand von uns kann bestreiten, 
dass es in unsere Reihen aufopferungsvolle und 
selbstlose Liebe gibt, wie sie der Herr Jesus vor-
gelebt hat und von uns erwartet. Ich sehe es und 
höre es: Gemeindeglieder sind füreinander da; 



 

sie helfen und kümmern sich, sie unterstützen 
und lieben. Das ist sehr erfreulich, in erster Linie 
für den Herr Christus selbst.  
 
Und doch steht auch die Erfahrung im Raum: 
Unsere Liebe zueinander ist stellenweise brü-
chig, phasenweise nicht zuverlässig wie man 
meinen oder hoffen könnte Und ich denke, das 
liegt wohl daran, dass wir uns ablenken lassen, 
dass wir uns bestimmen lassen von dem, was wir 
für wichtig und für richtig halten. Und wenn ich 
mich so ablenken lasse, dann lasse ich mich 
eben auch ablenken von den Worten, die Jesus 
einmal seinen Jüngern ins Tagebuch geschrie-
ben hat: „Ein neues Gebot gebe ich euch. dass 
ihr euch untereinander liebt wie ich euch ge-
lebt habe.“ Diese Worte sind überwiegend ego-
istischen Kräften ausgesetzt, die diese Worte, al-
so: die Liebe brüchig machen. 
 
 Und ich denke, genau darum tut Erinnerung 
immer wieder gut. Erinnerung an ihn, an seine 
Worte, an eine Liebe, wie sie am Anfang selbst-
verständlich und verlässlich gewesen ist. Die 
Liebe zu den Glaubensgeschwistern war ein täg-
liches Erleben. Denn die zeitliche Nähe zu Jesus 
war noch vorhanden und die geistliche Verbun-
denheit mit ihm noch so aktuell und viel intensi-
ver als in den Jahrzehnten danach.  
 Mit der Zeit kam der Abstand zu Jesus. Seine 
Worte verblassten und wurden überlagert von 
anderen Interessen. Die apostolischen Briefe be-
richten, dass die sog. „1. Liebe“ vielerorts nur 
noch bruchstückhaft vorhanden war, nicht mehr 
heiß, sondern schon unterkühlt, abgekühlt, er-
kaltet. 
 
Und darum ist eine Erinnerung an die brüderli-
che Liebe einerseits erforderlich und sie tut an-
dererseits einer Gemeinde ausgesprochen gut. 
 Man mag es Erinnerung nennen, andere se-
hen darin etwas mehr, nämlich eine Ermahnung. 
Wie dem auch sei: jedenfalls ist das der Zweck 

dieser letzten Worte im Hebräerbrief: „Bleibt 
fest in der brüderlichen Liebe.“   
 So werden wir heute erinnert an die Worte 
Jesu von dem neuen Gebot. So werden wir heu-
te ermahnt: Bleibt fest und hört nicht auf und 
lasst nicht ab von der geschwisterlichen Liebe 
zueinander.  
 Müssen wir daran erinnert werden? Müssen 
wir uns dazu ermahnen lassen? - Ich für mein Teil 
weiß eine Antwort darauf, und darum bin ich 
dankbar für solche Erinnerung und Ermahnung. 
Denn was da bruchstückhaft ist, dass soll um Je-
su willen nicht bruchstückhaft bleiben oder gar 
noch mehr zerfallen. - Erinnerung oder Ermah-
nung? Entscheide für dich selbst, was du hörst! 
Aber wisse: beides tut uns gut, beides tut uns 
not.  
 
 Und abschließend: noch zwei andere Ab-
bruchstellen werden uns vor Augen geführt. 
Wegen Vergesslichkeit und Gedankenlosigkeit 
erinnert uns der Apostel des Herrn. Gegen die 
Vergesslichkeit: „Gastfrei zu sein vergesst 
nicht!“ Und gegen die Gedankenlosigkeit: 
„Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitge-
fangene, und an die Misshandelten.“  
 Müssen wir auch daran erinnert werden und 
uns auch dazu ermahnen lassen? Gastfreund-
schaft gegenüber Menschen, die anklopfen und 
um Sicherheit und Schutz und Versorgung bit-
ten. Gäste leben auf Kosten von Gastgebern, so 
wie wir als Gäste von Jesus auf seine Kosten le-
ben. Oder leben wir längst in einer Kultur der 
Abweisung von Menschen, die auf unsere Kos-
ten ein Leben erhoffen, das ihnen niemand strei-
tig macht? Gastfreundschaft und Geiz sind Ge-
gensätze. Gastfreundlichkeit und Besitzstands-
wahrung möchten nicht zusammenleben.  
 Angesichts unserer Vergesslichkeit werden 
wir erinnert oder ermahnt: „Gastfrei zu sein - 
vergesst das nicht!“ 
 



 

Und schließlich: „Denkt an die Gefangenen ... 
und an die Misshandelten.“ – Ja, sie sind weit 
weg, vielfach außerhalb unseres engen Blickfel-
des, aber es sind unserer Glaubensgeschwister, 
und ihnen wird übelst mitgespielt wegen unse-
res Glaubens. Sie werden uns hier mal wieder in 
Erinnerung gerufen. An sie zu denken, das heißt 
nicht, nur ihr Schicksal wahrzunehmen und es zu 
bedauern, sondern an sie zu denken heißt: für 
sie zu beten, damit sich ihr Schicksal bessert und 
zum Guten wendet.  
 „Ich denk an dich!“ – das muss heißen: „Ich 
bete für dich!“ Andernfalls hat bloßes Aneinan-
derdenken keinen Sinn und keinen Wert. 
 
 Ihr Lieben, was unter uns brüchig geworden 
ist, das kann jeder für sich entscheiden. Aber er-
innert und ermahnt zu werden, zur Liebe, zur 
Gastfreundschaft und zur Fürbitte – ich denke, 
jeder wird mir sagen: Es ist gut, daran wieder 
einmal erinnert oder ermahnt worden zu sein. 
Amen.  
 
 
 


