
7. Sonntag nach Trinitatis, 26. Juli 2020, Gottesdienst für Jung und Alt am 

Türmle 

Nacherzählung der apokryphen Tobit-Geschichte von Michaela Hilgers  

In einer Stadt, die Ninive heißt, lebt eine Familie. Es sind Hanna und Tobit mit ihrem gerade 

erwachsenen Sohn Tobias. Der Vater Tobit ist schon sehr alt. Er ist erblindet und fühlt, dass 

er nicht mehr lange leben wird.  

Einem Bekannten hat er viel Geld zur Aufbewahrung gegeben und nun bittet er seinen Sohn 

Tobias, dieses Geld zu holen, damit seine Frau und sein Sohn gut versorgt sind, wenn er nicht 

mehr bei ihnen ist. 

Tobias wird eine weite und gefährliche Reise unternehmen müssen, weil der Bekannte weit 

entfernt in Medien lebt. Deshalb sind seine Eltern sehr froh, als ein junger Mann, dem Tobias 

kürzlich begegnet ist, sich bereit erklärt, Tobias auf dieser Reise zu begleiten und ihn sicher 

nach Medien zu führen. Dieser Begleiter heißt Rafael. 

Tobias und Rafael machen sich auf den Weg ... 

Auf ihrer Reise kommen sie an einen Fluss und wollen dort übernachten. Als die beiden am 

Wasser sind, wird Tobias von einem sehr großen Fisch angegriffen. Rafael warnt ihn 

rechtzeitig und Tobias kann den Fisch bezwingen. Auf Rafaels Rat hin, nimmt Tobias Teile des 

Fisches als Heilmittel mit auf die weitere Reise ... 

Schließlich erreichen Tobias und Rafael Ekbatana in Medien, wo Sara zuhause ist. Sara und 

Tobias verlieben sich ineinander und möchten heiraten. Mit der Hilfe Rafaels können die 

beiden den bösen Dämon überlisten und glücklich heiraten. Sara geht mit Tobias und Rafael 

zurück nach Ninive. Auch das Geld von Tobit können sie mit nach Hause nehmen.  

In Ninive werden sie freudig von Tobias Eltern begrüßt. Rafael erklärt Tobias, wie er die 

Heilmittel des Fisches nutzen kann. Tobias kann so seinen blinden Vater heilen. Tobit kann 

wieder sehen. Die Familie ist überglücklich über die Heilung Tobits und über die Liebe von 

Sara und Tobias. Sie feiern ein Freudenfest zusammen.  

Frage an die Kinder: Nun, habt ihr den Engel in der Geschichte erkannt?  

Ja, es ist Rafael der treue Begleiter, der Tobias und Sara begleitet und beschützt und ihnen 

hilft, glücklich zu werden. Er sieht aus wie ein Mensch, daran kann man ihn nicht erkennen. 

Man erkennt ihn, an dem was er tut. Rafael selbst gibt sich Tobias und seiner Familie erst 

zum Schluss zu erkennen, kurz bevor er sie verlässt. 

Auch wir werden oft von Menschen begleitet, die für uns wie Engel sind. 

Manchmal sagt oder denkt man „Dich schickt der Himmel!“ – dann hat uns Gott durch einen 

anderen Menschen Gutes getan. 

Und wenn wir aufmerksam sind für andere, dann können auch wir manchmal für andere wie 

Engel sein. 

 

 

 

 



Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Hebräer 13, 1-2 

Liebe Gemeinde, unsere Kinder waren damals noch klein, als wir das erste Mal Urlaub an der 

Nordsee machten. Zwei oder drei lange Wochen. Wunderbar! Sie kennen das 

wahrscheinlich. Am Anfang scheint die freie Zeit unendlich lange zu sein. Ausschlafen, 

faulenzen, am Strand spazieren gehen, spielen, lesen – herrlich. Wenn dann aber die letzten 

4, 5 Tage angebrochen sind, dann fängst du an, das Ende in den Blick zu nehmen. Was kann 

ich schon in den Koffer packen? Wann müssen wir die geliehenen Fahrräder wieder 

abgeben? Und so weiter. Damals an der Nordsee bekamen wir zwei Tage vor der Abreise 

Besuch von meiner Cousine mit Mann und Hund. Auf einmal waren wir wieder im Jetzt. Zwei 

Tage lang haben wir miteinander geklönt, gegessen, gelacht. Die sonst übliche „Ende-des-

Urlaubs-Depression“ war wie verflogen. Wir hatten gar keine Zeit, an die bevorstehende 

Heimfahrt zu denken.  

Der Besuch damals war für mich ein Geschenk des Himmels. Wie eine Verlängerung des 

Urlaubs. Leichte, sommerliche Tage.  

Ich lese uns einen Vers aus dem 13. Kapitel des Hebräerbriefs – unser heutiger Predigttext – 

in der Übersetzung der BasisBibel: „Vergesst die Gastfreundschaft nicht. Denn auf diese 

Weise haben schon manche, ohne es zu wissen, Engel als Gäste aufgenommen.“ 

Wer die Türen seines Hauses oder seiner Ferienwohnung öffnet, hat die Chance, vielleicht 

einen Engel einzulassen. Aber du musst die Tür aufmachen. Du musst bereit sein, dem 

Fremden einen Stuhl an deinem Tisch anzubieten.  

Von März bis Juni war der Shutdown, „Bleib zuhause!“ lautete die Devise. „Abstand halten!“ 

In manchen Familien durften sich nicht einmal Oma, Opa und Enkelkinder treffen. Keine 

Geburtstagsbesuche, keine Partys. Und, wer weiß, Manche waren vielleicht sogar ganz froh. 

„Jetzt habe ich meine Ruhe. Ich muss nicht kochen und kein Klo putzen für fremde Gäste!“  

Liebe Gemeinde, inzwischen sind die Vorschriften gelockert. Wir dürfen wieder Feste feiern. 

Wir dürfen unsere Türen öffnen. Der Hebräerbrief sagt: „Vergesst die Gastfreundschaft 

nicht!“ Vergrabt euch nicht zu Hause.  

Das ist ganz im Sinn von Jesus. Er war einer, dem Gastfreundschaft unglaublich wichtig war. 

Dabei hatte sein Leben ganz ungastlich begonnen. Wer beim Krippenspiel schon einmal den 

Wirt gespielt hat, kennt das: „Alles voll – wir haben keinen Platz. Schert euch zum Teufel!“ 

Das Leben von Jesus hier auf der Erde begann mit einem Mangel an Gastfreundschaft. Kein 

Raum in der Herberge. Seine Mutter hatte nur eine Futterkrippe zum Schlafen für ihn. Kein 

praktisches Hauck-Reisebett. Und wenig später musste er nach Ägypten fliehen. Flüchtlinge 

ohne Aufenthaltsstatus waren sie.  

Später hat Jesus nicht mit gleicher Münze heimgezahlt. Er war gastfreundlich. 4000 

Menschen und einmal sogar 5000 hat er satt gemacht. Als er den Zöllner Zachäus traf, sagte 

er: Wir müssen miteinander essen. Jesus hat man so oft mit zweifelhaften Leuten beim 

Essen angetroffen (Markus 2,15-17; Lukas 19,1-10), dass er als „Freund von Schlemmern und 

Säufern“ (Matthäus 11,19) verunglimpft wurde. Er hatte keine Angst davor, die falschen 

Gäste zu haben. 

 

 



Ich wünsche uns ein großes Herz dafür, andere Menschen an unseren Tisch einzuladen. 

Nicht die Tür doppelt verriegeln, sondern aufsperren. Luft und Leute reinlassen. Meine Frau 

und ich sind da selber nicht die großen Helden. Nach aller Arbeit haben wir gern unsere 

Ruhe. Gemütlich auf dem Balkon oder auf dem Sofa sitzen ...  

Machen wir die Türen unseres Hauses und unseres Herzens auf! Also nicht: „My home is my 

castle.“ Die anderen nicht immer auf Abstand halten. Lassen wir uns überraschen, welche 

Menschen wir in den Sommerferien treffen werden.  

In der Geschichte, die wir vorher gehört haben, hat Tobias zugelassen, dass Rafael ihn 

begleitet. Er hätte ja auch sagen können: „Ich krieg das allein hin! Ich brauche niemanden! 

Selber groß!“ Wir tun uns wirklich schwer, Hilfe anzunehmen, uns etwas Gutes tun zu lassen.  

Immer ist es ein Wagnis, sich auf einen anderen Menschen einzulassen. Man muss die 

Zugbrücke der eigenen Burg herunterlassen. Gastfreundschaft erfordert ein wenig Mut. Wer 

mit einem anderen in den Urlaub fährt, muss sich auf dessen Eigenheiten einlassen. Wer in 

eine WG einzieht, braucht ein großes Herz. Zulassen, dass jemand zumindest für eine 

Zeitlang Teil meines Lebens wird.  

Und vielleicht – wer weiß – begegnen wir einem Engel, einem, den Gott uns geschickt hat, 

einem Boten Gottes, oder einer Botin Gottes. Sie kennen wahrscheinlich die Zeilen von 

Rudolf Otto Wiemer (Evangelisches Gesangbuch, S. 899):  

Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, 

die Engel. 

Sie gehen leise, sie müssen nicht schrein, 

oft sind sie alt und hässlich und klein, 

die Engel. 

Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand,  

die Engel. 

Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand, 

oder er wohnt neben dir, Wand an Wand, 

der Engel. 

Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, 

der Engel. 

Dem Kranken hat er das Bett gemacht, 

er hört, wenn du ihn rufst, in der Nacht,  

der Engel. 

Er steht im Weg und er sagt: Nein,  

der Engel, 

groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein –  

es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, 

die Engel. 

Liebe Gemeinde, ich freue mich auf die Sommerferien. Auf die nächsten sechs Wochen. Wer 

weiß, wem ich begegnen werde. Auf jeden Fall werde ich besonders aufmerksam sein. 

Vielleicht ist ja ein Engel dabei. Amen.  


