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Predigt /Hebr. 13,1-3 / 7.Sonntag nach Trinitatis / Pfarrer Olaf Creß 

Liebe Gemeinde! 
Nicht jeder Gast ist willkommen. 
Manchmal weiß man erst im Nachhinein, was man von dem Gast, den man beherbergte, halten soll. 
Die amerikanischen Regisseure Ethan und Joel Coen erzählen in der Eröffnungsszene zu ihrem Film 
„A serious man“ eine erstaunliche Geschichte über einen geheimnisvollen und unheimlichen Gast.   
Diese Geschichte hat das Brüderpaar Ethan und Joel Coen für ihren Film erfunden. 
Sie spielt im Milieu des osteuropäischen Judentums, des Schtetls.  
Irgendwo in der Gegend von Lemberg ist sie angesiedelt. 
Die Geschichte spielt noch vor dem ersten Weltkrieg. 
Pferdefuhrwerke sind in Gebrauch. 
Elektrisches Licht gibt es auch nicht. 
Gesprochen wird in dieser Eröffnungsszene in Jiddisch. 
 
Folgende Geschichte wird nun in der Eröffnungsszene erzählt: 
Es ist Winter. 
Es ist tief in der Nacht. 
Es ist bitter kalt und dunkel. 
Ein Bauer, sein Name ist Velvel, kommt aus der Stadt zurück in sein Dorf. 
Gänse hat er in der Stadt verkauft. 
Seine Frau Dora hat ihn schon seit Stunden erwartet. 
Aufgeregt erzählt Velvel seiner Frau Dora, was ihm auf seinem Heimweg passiert ist und warum er 
sich so verspätet hat. 
Ein Rad hat sich von seinem Fuhrwerk gelöst. 
Alleine, in der tiefverschneiten Nacht hatte er den Schaden zu reparieren. 
Plötzlich sah er eine Gestalt auf ihn zukommen. 
Als die Gestalt näherkam, erkannte er den berühmten Rabbi Traitle Groshkover. 
Der Rabbi hilft Velvel. 
Velvel kann nun seinen Weg fortsetzen und erreicht endlich sein Dorf und sein Haus, wo seine Frau 
Dora auf ihn wartet. 
 
Als Dora die Geschichte ihres Mannes Velvel hört, ist sie überhaupt nicht begeistert. 
Hier kann es nicht mit rechten Dingen zu gehen. 
Schließlich ist der Rabbi schon seit drei Jahren Tod. 
Nein, den Rabbi kann ihr Mann Velvel nicht gesehen haben. 
Einen Dibbuk, einen bösen Geist, der in den Körper des toten Rabbi geschlüpft ist, wird er wohl 
gesehen haben. 
 
Und als das Ehepaar so miteinander redet, klopft es an der Tür. 
Die beiden verstummen. 
Velvel gesteht, dass er den Rabbi zu sich nach Hause eingeladen hat, weil dieser ihm doch bei der 
Reparatur des Fuhrwerkes geholfen hat. 
Velvel bittet den Rabbi ins Haus. 
Dem Rabbi wird eine Suppe angeboten, die er aber ablehnt. 
Für Dora ist sofort klar, dass der Rabbi ein Dibbuk ist. 
Ein Dibbuk isst nämlich nichts, was sie dem vermeintlichen Dibbuk in Gestalt des Rabbi auch sagt. 
 
Ihrem Ehemann Velvel ist dieser Vorwurf peinlich. 
Der Rabbi ist wegen dieses Vorwurfes erstaunt, zumindest tut er so. 
 
Zwischen den drei Personen entsteht eine heftige Diskussion.  
Ist der Rabbi, der im Haus von Velvel und Dora sitzt, nun ein Dibbuk oder nicht? 
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Plötzlich nimmt die Geschichte einen überraschenden und zunächst schrecklichen Verlauf. 
Dora stößt dem Rabbi ein Messer ins Herz. 
Was passiert? 
Zunächst nichts. 
Der Rabbi schaut sich das Messer an, dann schaut er Dora und Velvel an und beginnt herzhaft zu 
lachen. 
Über das Geschehene scheint er sich köstlich zu amüsieren. 
Dora ist sich nun ganz sicher. 
Ein Dibbuk in Gestalt eines Rabbiners sitzt vor ihnen, denn ein Dibbuk kann nicht mit einem Messer 
getötet werden. 
 
Doch die Gewissheit Doras ist nur von kurzer Dauer. 
Der Rabbi / Dibbuk wird plötzlich ernst. 
Er fühle sich nicht gut, klagt er. 
Verlangt nach ein wenig Suppe. 
Wartet aber nicht bis sie ihm gebracht wird. 
Steht unsicher auf und verlässt leicht wankend das Haus. 
Velvel ist verzweifelt. 
Er wähnt sich schon des Mordes angeklagt. 
Alles ist für ihn verloren. 
 
Dora weist ihn zurecht, er soll doch keinen Stuß reden. 
Obwohl der Rabbi blutete, obwohl ihn anscheinend allmählich seine Kräfte verließen, ist sie sich 
sicher, dass der Rabbi in Wirklichkeit ein Dibbuk war. 
So sagt sie zum Schluss: 
„Gesegnet sei der Herr. Gut, dass wir das Böse los sind.“ 
 
Hatte nun Dora recht? 
Der Rabbi hat doch geblutet, verlangte nach einer Suppe, wurde immer schwächer. 
All dies macht ein Dibbuk nicht. 
Seltsam ist nur, dass der Rabbi keine Spuren im Schnee hinterlassen hat, wie behauptet wird. 
 
Was bleibt zurück, wenn wir diese Geschichte gesehen oder gehört haben? 
Folgen wir dieser kleinen Geschichte, dann können wir nie sicher sein, wem wir unsere 
Gastfreundschaft gewähren. 
Nie wissen wir genau, wer unser Gast ist. 
Meint es der Gast, den wir unter unserem Dach unsere Gastfreundschaft anbieten, gut mit uns oder 
meint er es nicht gut mit uns. 
Wir müssen ja nicht so weit gehen, dass wir in jedem Gast einen möglichen Dibbuk, einen bösen 
Geist sehen, aber sicher können wir nicht sein, was für eine Art von Gast wir eingeladen haben und 
wie es uns mit unserem Gast ergehen wird. 
Es kann sein, dass wir fröhliche, erfüllte, glückliche Stunden mit unserem Gast erleben. 
Es kann aber auch sein, dass wir von unserem Gast enttäuscht werden, dass wir in Zwist mit ihm 
geraten, dass wir einen Wesenszug an unserem Gast entdecken, den wir nicht mögen, ja, der uns 
vielleicht sogar zuwider ist. 
 
Aus diesem Grund sollen wir ja auch im Smalltalk Themen wie Politik, Religion und Gesundheit 
vermeiden, so sagt es zumindest ein Ratgeber für erfolgreiche Gastgeber. 
 
Aber selbst wenn wir uns an alle Regeln halten, die einen guten Gastgeber ausmachen, können wir 
nicht gewiss sein, dass wir mit unserem Gast eine gute Zeit erleben. 
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Wie gesagt, nie können wir sicher sein, als was sich der Gast entpuppt, den wir unsere 
Gastfreundschaft angeboten haben. 
 
Was aber folgt aus dem Gesagten? 
Sollen wir am besten keine Gäste einladen? 
Dann haben wir uns aber an ein einsames Leben zu gewöhnen. 
Sollen wir unseren Gästen mit Misstrauen, mit Zurückhaltung begegnen? 
Ob aber Misstrauen und Zurückhaltung für ein angenehmes Zusammensein förderlich sind, ist eher 
zweifelhaft. 
 
Was sollen wir also tun? 
Der Hebräerbrief beantwortet die Frage wie folgt: 
„Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt 
an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe 
lebt.“ 
 
Gastfreundschaft entsteht hier nicht aus unserer Großmütigkeit, sondern ist ein Auftrag. 
Gastfreundschaft gehört zu unserem Leben dazu.  
Gastfreundschaft haben wir in unserer Welt zu verwirklichen. 
Dabei müssen wir wissen, dass alle Gastfreundschaft mit Offenheit, Vertrauen anfängt. 
Misstrauen, Zurückhaltung, Verschlossenheit und meine eigenen Erwartungen an den Gast können 
der Gastfreundschaft im Wege stehen. 
Wenn ich einen Gast empfange, dann muss ich ihm auch einen Freiraum zugestehen. 
Der Gast braucht Luft zum Atmen.  
Nicht darf ich den Gast durch meine eigenen Erwartungen gefangen nehmen. 
Nur so wird sich mein Gast auch wohlfühlen. 
 
Gastfreundschaft erschafft einen Raum, in dem ich und der Gast befreit leben /atmen können. 
 
Was wahre Gastfreundschaft bedeutet, hat Jesus vorgemacht, in dem er all denen, die von der 
Gesellschaft ausgestoßen wurden, nicht nur wieder einen Platz in der Gemeinschaft der Vielen 
geschenkt hat, sondern auch einen Platz im Reich Gottes. 
Er hat ihnen die Freiheit geschenkt, die die Vielen ihnen genommen haben. 
All die, mit denen die Vielen nicht zusammen sein wollten, hatten nun wieder ihren Platz gefunden. 
Jesus ließ sich nicht von Misstrauen, Zurückhaltung, Verschlossenheit leiten. 
Sein Leitmotiv war die tiefe Verbundenheit mit denen, die nicht zu den Vielen gehörten. 
Deshalb sah er auch nicht an den Gefangenen und Misshandelten vorbei. 
Deshalb suchte er sie auf und befreite sie zu einem neuen Leben in dieser Welt und in dem Reich 
Gottes. 
Deshalb ist es auch unser Auftrag, denen Freiheit zu schenken, die gefangen sind und misshandelt 
werden, denen die Luft zum Atmen / zum Leben genommen wird. 
 
Eine Frage, die immer an dieser Stelle auftaucht, ist: 
War Jesus nicht naiv? 
Können, dürfen, müssen wir in unserer Welt auch so naiv sein? 
Machen wir uns dann nicht lächerlich? 
Laufen wir dann nicht auch Gefahr, enttäuscht zu werden? 
 
Wahre Gastfreundschaft ist voraussetzungslos. 
Wahre Gastfreundschaft hat sich von den eigenen Erwartungen an den Gast befreit. 
Nicht anders verhielt sich Jesus als Gastgeber, als er in unsere Welt kam und die Menschen in das 
Reich Gottes einlud. 
Dabei blieb auch er vor Enttäuschungen nicht verschont. 
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Sein Tod am Kreuz ist ein deutlicher Beleg dafür. 
 
Zunächst gilt noch immer, was wir aus der Geschichte, die ich am Anfang geschildert habe, lernen 
können: 
Gastfreundschaft birgt immer ein Risiko. 
Nie können wir uns ganz sicher sein, wen wir als Gast eingeladen haben. 
 
Doch trotz dieses Risikos gilt auch: 
Voraussetzungslos den Menschen gastfreundlich zu begegnen, das ist unser Auftrag als Christ*innen. 
Als Gastgeber einladend dem Anderen, dem Fremden gegenüberzutreten, ist als Christ*innen unsere 
Bestimmung. 
Lassen wir uns durch Gottes Liebe von unserem Misstrauen, unserer Zurückhaltung, unserer 
Verschlossenheit dem Anderen / dem Fremden gegenüber befreien. 
Lassen wir uns nicht von der Angst vor Enttäuschungen bestimmen. 
Gehen wir das Risiko der Gastfreundschaft ein. 
Sind wir dafür offen, dass uns im Anderen / im Fremden vielleicht ein Engel begegnet. 
Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch ein paar Informationen für die neue Woche 
 

 

Die sonntägigen Kurzandachten im Freien vor der Wichernkirche und der Sommerrainkirche gehen in 
die Sommerpause. Je nachdem, wie die Lage nach den Sommerferien ist, werden sie wieder 
aufgenommen. 
 
 
Herzliche Einladung  
zum Gottesdienst am kommenden Sonntag in der Andreäkirche, 10:00 Uhr, mit Pfarrerin Bettina Hoy 
 


