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„Was Gastfreundschaft wert ist, weiß nur, wer von draußen kommt, aus der Fremde.“ (Romano 

Guardini) 

„Gastfreiheit und Gastfreundschaft gehören zusammen. Gastfreiheit ist die Weite, die dem Gast 

Raum gibt, wie andererseits die Gastfreundschaft die Nähe gibt, die zur Lebensvertiefung gehört.“ 

(Fritz Schroth)  

„Es braucht nur ganz wenig, um gastfreundlich zu sein. Zuviel Besitz hemmt die Gemeinschaft eher 

als sie zu erweitern. Bei Tisch entfaltet sich der Geist des Festes in der Einfachheit.“ (Frère Roger)  

„Das ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn, einander Ruhe zu geben auf dem Weg zum ewigen 

Zuhause.“ (Romano Guardini) 

„Gastfreundschaft ist die Poesie des Lebens.“ (Wolfgang Vorländer) 

„Gastfreundschaft, die als echt und beglückend erfahren wird, ist keine Sonderveranstaltung, keine 

Inszenierung für den Gast. Sie ist eine Lebenskultur des Alltags, eine Art Grundhaltung und 

Lebensstil.“ (Wolfgang Vorländer) 

„Gastfreundschaft ist eine Lebenskunst, die sich der gesellschaftlich zwangsverhängten Alternative 

von Tempo oder Bedeutungslosigkeit, von Leistung oder Sinnlosigkeit, von Hast oder Leere energisch 

entgegenstellt. Sie verlangsamt das Leben und intensiviert es damit.“ (Wolfgang Vorländer) 

„Authentische Gastfreundschaft setzt voraus, dass man sein eigenes Leben wirklich ‚bewohnt‘. Wer 

nicht bei sich selbst zuhause ist, der kann kein guter Gastgeber sein.“ (Wolfgang Vorländer) 

„Gastfreundschaft ist zu besingen, so wie Menschen am wärmenden Feuer zu singen pflegen. 

Menschen lassen einander gelten, erzählen einander ihre Geschichte, teilen Brot und Wein und 

werden ihres Lebens froh. Sie stoßen an mit guten Wünschen für Frieden und Wohlergehen … Das 

Leben bekommt Wärme und Glanz angesichts der elementaren Erfahrung, dass ein Platz für mich da 

ist.“ (Wolfgang Vorländer) 

„Mein Haus ist dein Haus.“ (Lateinisches Sprichwort) 

„Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt“. (Die 

Bibel, Hebräerbrief 13,2) 

„Ist der Tisch erstmal gedeckt, finden sich auch Gäste.“ (Jüdisches Sprichwort) 

„Wer weiß, ob nicht auch du, wenn du einen Gast aufnimmst, Christus aufnimmst? Denn im Gast 

verbirgt sich Christus, wie er sich im Armen verbirgt.“ (Bischof Ambrosius)  

 

Quelle: Internetportal aphorismen.de 

https://www.aphorismen.de/suche?f_thema=Gastfreundschaft 

https://www.aphorismen.de/suche?f_thema=Gastfreundschaft
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Es gehört zu den Zukunftserwartungen und -verheißungen in der Bibel, dass Gott sich einmal allen 1 
Völkern offenbaren wird und dabei den Menschen ein Fest ohne Grenzen bereitet: „Und der Herr 2 
wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, 3 
von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit 4 
der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod ver-5 
schlingen auf ewig. Und Gott der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird 6 
aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen; denn der Herr hat's gesagt“ (Jesaja 25,6-8). 7 

Nicht zu überbieten ist diese Ansage. Noch sind die Einladungskarten nicht gedruckt, die in alle Welt 8 
gehen, aber schon hat der Prophet die Festpläne Gottes veröffentlicht. Gott kommt – und ein Fest 9 
beginnt. Grenzenlos, multikulturell und international. Gott erweist sich als Gastgeber für die gesamte 10 
Menschheit. Das Fest, das er stiftet, ist ein Fest der Versöhnung, der Verwandlung und Neuschöp-11 
fung: Altes wird neu, und Entfremdung verwandelt sich in Nähe und Vertrauen. Die internationale 12 
Stimmung ändert sich sozusagen schlagartig und global: Gott nimmt „die Decke von den Augen der 13 
Völkerwelt“: Die Teilnahme am Fest Gottes führt zu Gotteserkenntnis und Glauben. Gott „verschlingt 14 
den Tod auf ewig“: Das Festmahl eröffnet unvergängliches Leben. Gott wird „die Tränen abwi-15 
schen“ von allen Gesichtern: Gottes Fest hat therapeutische und tröstende Kraft. Und schließlich 16 
wird Gott „die Schmach, seines Volks aufheben“: Es ist das Fest der Rehabilitation derer, die Unrecht 17 
und Demütigungen erlitten haben. Alle verletzenden Erfahrungen können ausheilen. 18 

Gott kommt, das Fest beginnt und – der Mensch atmet auf und wird frei! Gottes Gastfreundschaft 19 
führt zur Metamorphose, das heißt zur Verwandlung der Welt. Aus Unglaube wird Vertrauen. Aus 20 
Tod Leben. Aus Tränen Freude. Aus Schmach unversehrtes Recht. 21 

Was der Prophet Jesaja ansagt, war den Menschen in Israel nicht gänzlich neu. Es lag vielmehr auf 22 
der Linie ihrer bisherigen Erfahrung mit dem Gott Abrahams und Moses. Denn Gott hatte doch schon 23 
in der Wüste Manna und Wachteln spendiert [Exodus 16], und das neue Land, zu dem man unter-24 
wegs war, würde, gemessen an der Wüste, ein Land sein, in dem Milch und Honig fließt. 25 

Im Gedenken an die Taten Gottes wuchs der Festkalender Israels und bestimmte den Rhythmus des 26 
Jahres und des Lebens. Der Tempel in Jerusalem [zu dem die Menschen jährlich zu den großen Festen 27 
pilgerten] wurde zum Ort, wo Gottes Gastfreundschaft leibhaftig erfahren und genossen wurde. 28 
Diese Erfahrung hatte zugleich Bedeutung für das menschliche Miteinander, wie Paul M. Zulehner 29 
formuliert: Ist Gott selbst „das bergende ‚väterliche‘ Lebenszentrum“, dann wächst in seinem Um-30 
kreis eine „neue Geschwisterlichkeit“. „Sie wächst dann, wenn sich Menschen unter den Augen Got-31 
tes zum Fest versammeln (vgl. 5. Mose 16,9-12). Geschwisterlich wird das Volk im Fest. Dies war die 32 
Erfahrung des Volkes Israel: Ins Fest zog ein sozial zerklüftetes Volk ein, Freie und Sklaven, Frauen 33 
und Männer, Fremde, Waisen und Witwen. Im Fest wurden sie unter den Augen Gottes ein Volk, in 34 
dem jede und jeder den Ehrennamen ‚Du‘, das schmückende Wort ‚Volksgenosse‘ erhielt. Das Fest 35 
unter den Augen Gottes wurde der Ort zur sozialen Neuformung eines Volkes von Menschen mit glei-36 
cher Würde“. Zugleich vermittelte es eine tröstliche Gotteserfahrung: „Schmeckt und seht, wie 37 
freundlich der Herr ist! (Psalm 34,9) 38 

Noch ein weiterer Aspekt der Gastfreundschaft tritt am Tempel von Jerusalem in den Blick: Dort ge-39 
hört Gastfreundschaft in den Zusammenhang einer Rechts- und Schutzordnung, wie sie für alle alten 40 
Kulturen von zentraler Bedeutung war. Das Aufsuchen des Tempels bedeutet den Eintritt in ein per-41 
sönliches Schutzverhältnis. Besonders akut gilt das für die Armen und Rechtlosen, die angesichts er-42 
fahrener Bedrängnis ohne Lobby, ohne Fürsprecher und ohne Rechtshelfer sind. Einer, der tiefstes 43 
Leid und völlige Wehrlosigkeit gegenüber seinen Feinden erfahren hat, darf Rechtsschutz im Hause 44 
Gottes genießen. Nach seiner Errettung und Rehabilitation durch den priesterlichen Freispruch wird 45 
er vor der Gemeinde Gott, dem schützenden Gastgeber, seinen Dank abstatten: „Dich will ich preisen 46 
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in der großen Gemeinde, ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sol-47 
len essen, dass sie satt werden; und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen; euer Herz soll 48 
ewiglich leben“ (Psalm 22,26-27 49 

 

Aus: Wolfgang Vorländer, Vom Geheimnis der Gastfreundschaft, Gießen 2007, S. 27-29 
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„Gott steht nicht mit einem Knüppel hinter dir, sondern mit einem Glas Malvasier vor dir“. 1 

Dieser Ausspruch wird Martin Luther zugeschrieben. Ich habe ihn von einer Weinbau-Expertin ge-2 
hört. Sie fand es bemerkenswert, dass Martin Luther gerade diesen Vergleich wählt. Luther setzt da-3 
mit der Vorstellung, Gott strafe und kontrolliere die Menschen, einen Gedanken entgegen, der das 4 
Gegenteil zum Ausdruck bringt. Der sagt: Gott ist wie ein Gastgeber, der seinen Gästen Gutes tut. Das 5 
Glas Malvasier meint den zur damaligen Zeit sehr geschätzten süßen Wein aus roten oder weißen 6 
Trauben. Diese kamen aus dem Süden ins raue Deutschland. Der Wein war wohlschmeckend und an-7 
genehm, angeblich ein Lieblingswein von Martin Luther. 8 

Die Vorstellung, Gott sei einer, der misstrauisch seine Menschen beobachtet und ihre Fehler sucht 9 
und sie bestraft, ist bis heute verbreitet. Dieses Bild von Gott ist Teil einer „schwarzen Pädagogik“, 10 
bei der Gott als Allsehender und als Strafender zum Instrument gemacht wird, mit der Autoritätsper-11 
sonen Erziehungsmacht ausüben. Martin Luther kannte diese Furcht. Er hat sich vielen Selbst-Bestra-12 
fungen unterworfen in der Angst davor, Gott nicht zu genügen und deshalb verdammt zu werden. 13 
Luthers Erkenntnis vom gnädigen Gott hält dieser Angst entgegen: „Gott steht nicht mit einem Knüp-14 
pel hinter dir.“ Das sagt einer, der es wissen konnte und wissen musste, war er doch selbst einer der 15 
Eifrigsten in genau dieser Erwartung gewesen. 16 

Was für ein wunderbares Bild hingegen zeichnet der zweite Teil des Gedankens: „Gott steht mit ei-17 
nem Glas Malvasierwein vor dir.“ Diese Geste ist so einladend und herzerfrischend, wer könnte sich 18 
ihr entziehen? Komm her, lass dich begrüßen und willkommen heißen, sagt sie. Setz dich dazu, du 19 
bist Gast am Tisch dieses Gastgebers. Da sind auch Andere, schau dich um. Frag sie, wer sie sind, wo 20 
sie herkommen und wohin sie gehen. Alle sind Gäste. Mach dir keine Sorgen. Es gibt keine Ehren-21 
plätze für die, die es besonders verdient haben. Keiner wird weggeschickt. Die Einladung, dabei zu 22 
sein, gilt allen. Es geht fröhlich zu an diesem Tisch, so stelle ich mir vor. Es schmeckt allen. Keiner 23 
kommt zu kurz. 24 

Es gibt Momente, in denen ahne ich das. In einem Gottesdienst, der das Herz erfüllt. Bei einem Ge-25 
spräch, in dem ich spüre: Ich werde verstanden. Wenn ein befreites Lachen einen Knoten in einer 26 
verfahrenen Situation löst. Oder unterwegs, in der frühlingsgrünen Landschaft: Mein Blick wird weit. 27 
Ich atme auf. 28 

SWR2 – Wort zum Tag, 12.05.2017 

https://www.kirche-im-swr.de/?page=manuskripte&id=24205, Zugriff am 11.09.2020 

https://www.kirche-im-swr.de/?page=manuskripte&id=24205
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Jesu Wirken ist durchzogen und geprägt von seiner Tischgemeinschaft mit den unterschiedlichsten 1 
Menschen und zu den verschiedensten Anlässen. Er sitzt mit Freunden zu Tisch und mit Skeptikern, 2 
er feiert mit Armen und religiös Ausgegrenzten, er speist das Volk unter freiem Himmel und bereitet 3 
nach seiner Auferstehung im Morgengrauen am See seinen Jüngern ein Mahl. Tischgemeinschaft ge-4 
hört offenbar zum Herzstück seines gesamten Wirkens. Oft befindet sich Jesus dabei in der Rolle des 5 
Gastes. Aber bei näherem Hinsehen spielt er auf geheimnisvolle Weise eher die Rolle des Gastgebers 6 
und Hausherrn. Er ergreift die Initiative zur Tischgemeinschaft mit solchen Menschen, die es gar nicht 7 
gewagt hätten, ihn einzuladen. Jedenfalls kennt Jesus für das Zusammensein mit ihnen keine Vorbe-8 
dingungen. Es herrscht Freizügigkeit und Bedingungslosigkeit. 9 

Keinesfalls geht es in der Tischgemeinschaft Jesu mit den Menschen etwa nur um Gemeinschaft oder 10 
gar geselliges Beisammensein. Gastfreundschaft war ein Rechtsinstitut; sie nahm den Gast in Schutz. 11 
Jesus führt Menschen in den Schutzbereich Gottes, wenn er mit ihnen Mahl hält. Das gilt gerade für 12 
die Schuldigen. Die Tischgemeinschaften Jesu sind messianische Zeichenhandlungen, die sagen: Gott 13 
im Himmel hat dich angenommen, dir vergeben und dich unter seinen persönlichen, Schutz gestellt! 14 
Das Mahl mit den Verlorenen ist in der Praxis Jesu ein leibhaftiges Zeichen der Vergebung durch 15 
Gott. 16 

Wiederholt spielt bei Jesus der Wein eine Rolle. „Weinstock, Trauben, Weinberg und Winzer, Gärung 17 
und Schläuche sind für ihn immer wieder Bilder für das Reich Gottes. Schließlich fasst er seine ganze 18 
Sendung zusammen und reicht beim Abendmahl Wein als Symbol für seinen Bund. Denn schon längst 19 
vorher sind im Judentum Weinstock und Wein Zeichen für den Messias. Wasser war dafür ungeeig-20 
net, denn Wasser bedeutet nur das Überleben, nacktes Dasein. Wein dagegen ist mehr, ist wie Öl, 21 
das zweite messianische Zeichen, umgeben mit einem Hauch von Luxus ... So wird der Wein zum Zei-22 
chen der glücklichen Zeit, die mit ihm (Jesus) beginnt“ (Klaus Berger). 23 

Das Johannesevangelium lässt mit der Geschichte von der Hochzeit in dem Dorf Kana (Kapitel 2) das 24 
gesamte Wirken Jesu sogar mit der Verwandlung von Wasser in Wein beginnen: „So offenbarte er 25 
seine Herrlichkeit!“ In einer Auseinandersetzung, die Jesus einmal mit Kritikern führt, zitiert er, was 26 
ihm vorgeworfen wird: Er sei ein „Fresser und Weinsäufer“ (Mt 11,19). So nennen ihn offenbar ge-27 
wisse Leute, die ihm skeptisch gegenüberstehen. Und Jesus verwahrt sich gegen diese Titulierung 28 
nicht; auch nicht gegen den Zusatz, er sei ein „Freund der Zöllner und Sünder“, das heißt „Freund der 29 
Kollaborateure und Unreinen, der schmierigen kleinen Erpresser und derer, die deshalb am Rande 30 
des Judentums standen, weil sie als arme Schweine sich mit der römischen Besatzungsmacht einge-31 
lassen hatten. Ab und zu wird die Reihe der Zöllner und Sünder auch um die Huren erweitert, um 32 
Menschen insgesamt, die um des Geldes zum Überleben willen ihren Leib und ihre Würde verkau-33 
fen“ (Klaus Berger).  34 

Bei seinen Gastmählern ist Jesus um seinen Ruf offenbar völlig unbekümmert, er kümmert sich nicht 35 
um das, was man ihm nachruft. Jesu Reinheit ist „offensiv“. Er kann durch die Berührung mit den Un-36 
reinen und Stigmatisierten nicht unrein werden, sondern es ist umgekehrt: Seine Reinheit färbt auf 37 
sie ab. Jesus „ehrt ... die hungrigen, korrupten Gestalten mit messianischem Wein“, dem „Realsymbol 38 
des Messias“ (K. Berger). Und damit macht er an den Grenzfällen des gesellschaftlichen Zusammenle-39 
bens deutlich, dass das Reich Gottes die Aufhebung aller Schranken in der unbegrenzten Gastfreund-40 
schaft Gottes ist. „Das Mahl wird von da an die Mitte alles Christlichen sein“ (Berger), das Erken-41 
nungszeichen schlechthin für das, was Nachfolge [Jesu] heißt. In der Tischgemeinschaft Jesu und in 42 
seinen Gleichnissen wird Gastfreundschaft zum „Geburtsraum neuen [befreiten] Lebens“. 43 

Aus: Wolfgang Vorländer, Vom Geheimnis der Gastfreundschaft, Gießen 2007, S. 30-32 
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An Gastfreundschaft mangelte es in Bethlehem, als Maria und Josef auf der Suche nach einer Bleibe 1 
waren, für sich und die Geburt ihres Kindes: Alle Gasthäuser waren belegt, sie fanden keine Herberge 2 
(Lk 2) und das Kind kam in einer Krippe im Stall zur Welt. Und kaum war Jesus zur Welt gekommen, 3 
mussten seine Mutter und sein Vater mit dem Jesuskind nach Ägypten fliehen. Sie waren politisch 4 
verfolgt. Doch beide Erlebnisse, die Geburt im Stall und die Flucht nach Ägypten, hinderten Jesus 5 
offensichtlich nicht daran, in seinem Leben immer wieder zu einem vortrefflichen Gastgeber zu 6 
werden. Dies muss so beeindruckend für die Menschen gewesen sein, dass sie nach Tod und 7 
Auferstehung Jesu eine Wundergeschichte erzählten, die Jesu Gastfreundschaft zum Thema nahm: 8 
Da waren Menschen in der Wüste, sie lagerten, um Jesus zuzuhören – und sie bekamen Hunger. 9 
Doch es gab, so erzählt Markus, weit und breit kaum etwas zu essen – außer fünf Broten und zwei 10 
Fischen. „Da nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach das 11 
Dankgebet darüber, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie sie den Menschen vorlegten, 12 
und die zwei Fische teilte er unter alle. Und alle aßen und wurden satt.“ (Mk 6,30ff) Was kann einem 13 
Gastgeber oder einer Gastgeberin Besseres passieren als das, was die Menschen nach Ostern von 14 
Jesus erzählten: Alle essen, alle werden satt und es ist noch jede Menge übrig! 15 

Diese fiktive Szene erinnert an Israels Auszug aus Ägypten, als Gott die Israeliten auf dem Weg durch 16 
die Wüste mit dem Manna speiste (Ex 16f). Und die Szene weist in der Komposition des Markus-17 
evangeliums vorweg auf das Abendmahl, in dem Jesus nicht nur der Gastgeber ist, sondern ebenso 18 
als Gabe geglaubt wird (Mk 14,22-25). Und schließlich: Die Erzählung von der Speisung der Fünf-19 
tausend ist Hinweis auf jenes himmlische Gastmahl, von dem es heißt, dass Jesus dazu einlädt, sich 20 
die Schürze umbindet, um seine Gäste zu bedienen (Lk 12,37). Es gibt eine reiche Tradition von 21 
Geschichten der Gastfreundschaft, die die Evangelisten erzählen, seien es solche, die auf den 22 
historischen Jesus verweisen, seien es solche, die nach der Auferstehungserfahrung der Jüngerinnen 23 
und Jünger dazu erzählt wurden. 24 

Doch gleichsam als Gegenbild setzt sich die Ungastlichkeit der Menschen in Bethlehem gegenüber 25 
Maria und Josef in den Evangelien weiter fort: … Jesus hatte keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen 26 
konnte (Mt 8,20) – bis sie ihn dann ganz hinaus trieben nach Golgatha ans Kreuz, die römischen 27 
Machthaber im Verbund mit der jüdischen Tempelaristokratie, damit alles beim Alten bleiben konnte 28 
und die Menschen einander nicht Gäste und Gastgeber werden, sondern Herrscher und Beherrschte, 29 
Einheimische und Fremde bleiben. 30 

Spannend sind die Ausnahmen jener vorherrschenden Ungastlichkeit, die man danach von Jesus als 31 
Gast und von seinen Gastgebern zu erzählen nicht müde wurde: Jesus war als Gast bei der Hochzeit 32 
zu Kana und trug dazu bei, dass das Fest gelingen konnte (Joh 2,1-11). Sünder und Zöllner nahmen 33 
ihn auf. Zachäus zum Beispiel (Lk 19) konnte Jesus als Gast in seinem Haus begrüßen und bewirten. 34 
Als Gast besuchte Jesus die Schwiegermutter des Petrus (Mt 8,14 ff); Maria und Martha gehören zu 35 
denen, die Jesus Gastfreundschaft gewährten (Lk 10,38 ff). Als Gast feierte Jesus mit den Menschen, 36 
er ließ sich bewirten und er lud die Menschen zur Umkehr ein, er heilte sie wie die Schwiegermutter 37 
des Petrus und er lehrte sie wie Martha. 38 

Diese Gastfreundschaft Jesu und derer, die ihn gastfrei aufnahmen, waren Beispiel für die ersten 39 
christlichen Gemeinden, die „abwechselnd von Haus zu Haus“ einander Gastgeber und Gastgebe-40 
rinnen wie Gäste waren (Apg 2,42-47), und solche Gastfreundschaft führte sogleich zu verändertem 41 
Leben: „Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele; und kein einziger sagte, dass seine 42 
Güter noch sein Eigentum wären, sondern es gehörte ihnen alles gemeinsam. [...] Es gab auch keinen 43 
unter ihnen, der Mangel zu leiden hatte [...]; jeder erhielt, was er nötig hatte“ (Apg 4,32-35). „Jeder 44 
erhielt, was er nötig hatte“ – sei es Realität oder Hoffnung: Das war es, was Jesu Botschaft freisetzte 45 
an Veränderungswillen gemeindlicher und gesellschaftlicher Wirklichkeiten. 46 

Die häufigen Mahnungen zur Gastfreundschaft in den Briefen des Neuen Testamentes unterstreichen 47 
einerseits die Bedeutung der Gastfreundschaft, andererseits zeugen sie aber auch von einer 48 
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unsicheren Praxis: „Pfleget die Gastfreundschaft “ (Röm 12,13). „Seid gastfrei zueinander, ohne euch 49 
zu beklagen“ (1. Petr 4,9). Oder im Hebräerbrief: „Der Gastfreundschaft vergesset nicht, denn durch 50 
diese haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt.“ (Hebr 13,2) – Und nicht nur Engel, so können 51 
wir hinzufügen, sondern Jesus selbst, der gesagt hat: Indem ihr einen, der fremd ist, beherbergt, habt 52 
ihr mich beherbergt (Mt 25,35). 53 

Aus: Gerhard Orth, Ohne ihr Wissen haben manche schon Engel beherbergt – Theologische Überlegungen zur 
Willkommenskultur, in: forum erwachsenenbildung, Heft 2/2016, S. 21f 
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Eine Stadtkirche im antiken Syrien 1 

Mit dem folgenden Beispiel begeben wir uns in die Zeit der Spätantike. Es handelt sich um eine syri-2 
sche Kirchenordnung aus dem 5. Jahrhundert, die für eine Stadtkirche verfasst wurde. Der Sache 3 
nach geht es um den Dienst der Diakone, tatsächlich jedoch ist dieses Dokument ein beeindrucken-4 
des Beispiel für ein Kirchenverständnis, das insgesamt auf dem Grundgedanken der Gastfreundschaft 5 
aufgebaut ist. Es geht um eine Verknüpfung von Kirche und Hospiz, also von „Bethaus“ und „Gast-6 
haus“ als dem Mittelpunkt dieser Kirche, um den sich, konzentrischen Kreisen gleich, die Dienste der 7 
Diakone an den sozialen Brennpunkten der Stadt und in den Häusern der Armen vollziehen. 8 

Über 1500 Jahre hinweg spüren wir hier etwas vom Pulsschlag einer Kirche, die offenbar in unver-9 
brauchter Frische aus den Quellen des Evangeliums zu leben verstand. Zunächst möchte ich die span-10 
nendsten Abschnitte für sich selbst sprechen lassen: 11 

Abschnitt 1: Der Platz der Priester und der Diakone soll hinter dem Presbyterium (das heißt den Ge-12 
meindeältesten; d. Verf.) sein. Gleich bei der Kirche soll ein Hospiz sein, wo der Erzdiakon die Fremden 13 
empfängt. 14 

Abschnitt 8: Wie es recht und passend ist, geht der Priester zusammen mit dem Diakon in die Häuser 15 
der Kranken und besucht sie. Er überlegt sich, was er ihnen Passendes und Nützliches sagen kann, be-16 
sonders den Gläubigen. 17 

Abschnitt 10: Der Diakon tut und teilt nur das mit, was der Bischof ihm aufträgt. Er ist Ratgeber des 18 
ganzen Klerus und so etwas wie das Sinnbild der ganzen Kirche. Er pflegt die Kranken, kümmert sich 19 
um die Fremden, ist der Helfer der Witwen. Väterlich nimmt er sich der Waisen an, und er geht in den 20 
Häusern der Armen aus und ein, um festzustellen, ob es niemand gibt, der in Angst, Krankheit oder 21 
Not geraten ist. Er geht zu den Katechumenen (das heißt den Taufbewerbern; d. Verf.) in ihre Woh-22 
nungen, um den Zögernden Mut zu machen und die Unwissenden zu unterrichten. Er bekleidet und 23 
„schmückt“ die verstorbenen Männer, er begräbt die Fremden, er nimmt sich derer an, die ihre Hei-24 
mat verlassen haben oder aus ihr vertrieben wurden. Er macht der Gemeinde die Namen derer be-25 
kannt, die der Hilfe bedürfen.  26 

Abschnitt 12: Wenn der Diakon in einer Stadt tätig ist, die am Meere liegt, soll er sorgsam das Ufer 27 
absuchen, ob nicht die Leiche eines Schiffbrüchigen angeschwemmt worden ist. Er, soll sie bekleiden 28 
und bestatten. In der Unterkunft der Fremden soll er sich erkundigen, ob es dort nicht Kranke, Arme 29 
oder Verstorbene gibt, und er wird es der Gemeinde mitteilen, dass sie für jeden tut, was nötig ist. Die 30 
Gelähmten und die Kranken wird er baden, damit sie in ihrer Krankheit ein wenig aufatmen können. 31 
Allen wird er über die Gemeinde zukommen lassen, was Not tut. 32 

Abschnitt 13: Man soll für jede Gemeinde 12 Priester, Diakone und 14 Subdiakone aufstellen …. Wer 33 
aus den Diakonen der eifrigste und der beste Verwalter ist, soll ausgewählt werden, um die Fremden 34 
zu empfangen. Er soll ständig im Gästehaus der Kirche erreichbar sein, weiße Kleider und die Stola 35 
über der Schulter tragen. 36 

Abschnitt 14: Der Diakon wird in allem wie das Auge der Kirche sein … 37 

Was in diesem alten Dokument zunächst auffällt, ist die Verbindung von Gastfreundschaft und Be-38 
suchsdienst in den Häusern der Armen, Kranken und Notleidenden. Damit bekommt Gastfreund-39 
schaft auch eine Geh-Struktur: Menschen willkommen heißen und Menschen an ihren Lebens- und 40 
Leidensorten aufzusuchen, gehört hier untrennbar zusammen. 41 

Zweitens braucht es dafür eine geschärfte Wahrnehmung, ein regelrechtes Suchen und Aufsuchen, 42 
das bis zum „Absuchen“ des Strandes nach Schiffbrüchigen reicht, die bestattet werden sollen! „Was 43 
für ein ergreifendes Bild! Hier ist nichts mehr zu missionieren! Hier geht es nur noch um die Würde 44 
der Toten: dass ihre Blöße bedeckt wird, ihr Leichnam nicht den streunenden Hunden am Strand 45 
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überlassen bleibt“ (R. Zerfaß). Eine solche Gastfreundschaft ist also radikal: Sie hat auch noch ein 46 
Herz für die Verstorbenen und gibt ihnen ihre Würde! 47 

„Es gibt also keine Berührungsängste. Armut und Elend sind Realitäten, denen gegenüber die Ge-48 
meinde sich nicht abschottet, sondern bewusst öffnet. Das wird besonders deutlich gegenüber jener 49 
Gruppe ‚Asozialer‘, mit denen man in einer antiken Großstadt besonders schlecht umgehen kann: ge-50 
genüber den Fremden, die ihre Heimat verlassen haben oder aus ihr vertrieben wurden. Sie sind ja 51 
besonders dubios: Es gibt noch keine Reisepässe und noch keine Polizei, die die flüchtenden Verbre-52 
cher unter ihnen aussondern würde; man weiß nicht, ob sie Seuchen einschleppen und der Stadt 53 
mehr Ärger als Gewinn einbringen. Es gibt keine Hotels, allenfalls Bordelle und die berüchtigten ‚insu-54 
lae‘, riesige Mietshäuser, in denen sie unter katastrophalen Verhältnissen hausen. Genau dorthin 55 
schickt die Gemeinde ihren Diakon" (R. Zerfaß). 56 

Schließlich finden wir neben der Kirche das Hospiz, also eine Suppenküche und Herberge. Wer hier 57 
an die Türe klopft, wird wie ein Ehrengast aufgenommen, wer immer er sein mag, was darin zum 58 
Ausdruck kommt, dass der Gästediakon stets das gottesdienstliche Gewand trägt – weiße Kleider und 59 
die Stola über der Schulter. 60 

Benedikt von Nursia, der Gründer des Benediktinerordens  61 

Von inspirierender Kraft für den Umgang mit Gästen und für eine Gastfreundschaft, die in einer tie-62 
fen Spiritualität gegründet ist, ist auch die Ordensregel des heiligen Benedikt von Nursia (geb. um 63 
480, gest. etwa 547). Dabei muss man sich vergegenwärtigen, dass er seine Ordensregel in der Zeit 64 
der Völkerwanderung schreibt. Gewaltige Migrationsströme bedrohten und veränderten alle gesell-65 
schaftlichen und sozialen Gefüge. Vor dieser Kulisse ist die Ordensregel, die Benedikt entwirft, gera-66 
dezu atemberaubend mutig. Im 53. Kapitel lesen wir: 67 

Alle Gäste, die zum Kloster kommen, werden wie Christus aufgenommen; denn er wird einst sprechen: 68 
„Ich war fremd, und ihr habt mich beherbergt.“ Allen erweise man die ihnen gebührende Ehre, beson-69 
ders den Glaubensgenossen und den Pilgern. Sobald also ein Gast angemeldet ist, gehen ihm der 70 
Obere und die Brüder in vollkommener Erfüllung christlicher Liebespflicht entgegen ... Bei der Begrü-71 
ßung selbst zeige man vor allen Gästen große Demut: Wenn sie kommen und wenn sie gehen, ver-72 
neige man vor ihnen das Haupt oder werfe sich ganz zur Erde nieder und verehre so in ihnen Christus, 73 
den man in ihnen ja auch aufnimmt. 74 

Gastfreundschaft bedeutet für Benedikt Offenheit gegenüber dem anderen Menschen, und zwar be-75 
sonders gegenüber dem Fremden, von dem man nicht weiß, wer er ist, was er glaubt, welche Her-76 
kunft und Andersartigkeit ihn prägen. Er könnte – in den damaligen gesellschaftlichen Verhältnissen 77 
– auch ein Strolch oder gar ein entflohener Verbrecher sein! […] Gastfreundschaft hat immer etwas 78 
Wehrloses und Verletzliches. Gastfreundschaft kann missbraucht, ausgenutzt und enttäuscht wer-79 
den. Und doch geht sie zunächst einmal nicht vom schlimmsten Fall aus. Woher rührt dieser Mut und 80 
diese Freiheit zum Vertrauen? Bei Benedikt ist es die Überzeugung von der verborgenen Gegenwart 81 
Jesu Christi in einem uns noch fremden und unbekannten Menschen. Um Christi willen wird dem 82 
Gast Zuvorkommenheit und Ehrerbietung zuteil. Und diese Ehrerbietung beginnt schon mit dem Grü-83 
ßen, in dem der Gästepater sich vor dem fremden Gast in Ehrerbietung zu verbeugen hat. […] 84 

In den Anweisungen Benedikts über den Umgang mit Gästen heißt es nun weiter: Nach dem Emp-85 
fang führe man die Gäste zum Gebet. Dann setze sich der Obere oder ein anderer in seinem Auftrag 86 
zu ihnen, und man lese ihnen zur Erbauung aus der Heiligen Schrift vor. Hierauf erweise man ihnen 87 
alle Gastfreundschaft. Der Obere soll eines Gastes wegen das Fasten brechen ... Der Abt gieße den 88 
Gästen Wasser über die Hände. Die Fußwaschung nehme der Abt zusammen mit der ganzen Gemein-89 
schaft an den Gästen vor. … Ganz besondere Aufmerksamkeit zeige man bei der Aufnahme von Ar-90 
men und Pilgern, da in ihnen Christus ganz besonders aufgenommen wird.  91 
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Hier fällt zunächst die Verbindung von Bewirtung und Gebet auf. Benedikt schlägt sogar vor, die 92 
Gäste zuerst mit Gebet und Bibellesung zu „bewirten“ und erst danach mit Speise und Trank. Beten 93 
gehört zu den „Haussitten“ der Ordensgemeinschaft. Es ist wie in einer Familie: Kommt ein Gast zu 94 
uns, wird er aufgenommen in unser Haus, in unsere Gemeinschaft und in unseren Lebens- und Glau-95 
bensvollzug. Essen und Danken sind im christlichen Leben miteinander verknüpft. Daneben enthält 96 
die benediktinische Regel einen sozialen Aspekt: Tischgemeinschaft ist eine hervorragende Weise, 97 
die Verachteten und Armen zu ehren. 98 

Aus: Wolfgang Vorländer, Vom Geheimnis der Gastfreundschaft, Gießen 2007, S. 34-40 (gekürzt) 
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Fra Angelico, 1387-1455. 

Fresko über dem Eingang zur Herberge des ehemaligen Dominikanerklosters San Marco in Florenz 

Quelle: https://www.akg-images.com/archive/Christ-as-a-Pilgrim-with-two-Dominican-Monks-

2UMDHUSKU1RQ.html  

 

https://www.akg-images.com/archive/Christ-as-a-Pilgrim-with-two-Dominican-Monks-2UMDHUSKU1RQ.html
https://www.akg-images.com/archive/Christ-as-a-Pilgrim-with-two-Dominican-Monks-2UMDHUSKU1RQ.html


 

M8 

Claudia Kobold: Zu Gast in der Arche – Wie können be-
hinderte und nicht-behinderte Menschen als Freunde 
zusammenleben? 
Ein ladung zum Fest  des Lebens |  Sek I I  |  Jochen Wal ldor f  

 
 
Claudia Kobold hat die von Jean Vanier gegründete Arche in Trosly-Breuil in Frankreich besucht. Die 
Gemeinschaft ist ihr und vielen anderen zu einem wichtigen Orientierungspunkt geworden, wie Men-
schen mit und ohne Behinderung in einem freundschaftlichen Miteinander Leben und Glauben teilen 
und das persönliche Wachstum des Einzelnen ermutigen und fördern.  
 
Bei Der Arche konnte ich erleben, dass Beziehung und Freundschaft, nicht materielle Ausstattung im 1 
Mittelpunkt stehen. Ich bin davon beeindruckt, zu welchen Persönlichkeiten sich behinderte und 2 
nichtbehinderte Menschen in einer Atmosphäre entwickeln können, in der ernstgenommen wird, 3 
dass „der Mensch nicht vom Brot allein“ lebt. Dies wird besonders bei den Mahlzeiten deutlich: es 4 
geht nicht nur um Sattwerden, sondern um die Feier der Gemeinschaft – auch mit Gästen.  5 

Die Ur-Arche in Trosly-Breuil 6 

In diesem kleinen Ort ca. 80 km nördlich von Paris leben etwa 200 behinderte und nicht behinderte 7 
Menschen in verschiedenen Hausgemeinschaften zusammen. Weltweit gibt es inzwischen [2006] 8 
etwa 121 Arche-Gemeinschaften in 30 Ländern auf fünf Kontinenten. Vier liegen in Deutschland: in 9 
Hamburg, Tecklenburg, Ravensburg und Landsberg.  10 

Jean Vanier, der Gründer 11 

Jean Vanier wurde 1928 als Sohn eines kanadischen Generals geboren. Fünfzehnjährig trat er in die 12 
kanadische Kriegsmarine ein und erhielt dort eine „ganz auf Effizienz abgestellte Ausbildung. Vom 13 
Evangelium und der Friedensarbeit angezogen“1, nahm er 1950 seinen Abschied und ging nach Paris, 14 
um in einer von dem Dominikanerpater Thomas Philippe gegründeten Studentenkommunität zu le-15 
ben. Er studierte Philosophie und Theologie, promovierte über Aristoteles und lehrte Philosophie an 16 
der Universität in Toronto. 1963 besuchte er Pater Thomas, der inzwischen Hausgeistlicher eines 17 
Heims für 30 Männer mit einer geistigen Behinderung in Trosly war. Die Begegnung mit den Heimbe-18 
wohnern war für ihn etwas Neues und Umwerfendes. Anders als seine Studenten, so schreibt er, „in-19 
teressierten sie sich nicht im Geringsten für das, was in meinem Kopf vorging, dafür aber umso inten-20 
siver für meine Person: ‚Wie heißt du? Was machst du? Wann kommst du wieder?’ Alles in ihnen 21 
schrie nach Begegnung, nach Freundschaft und Gefühlen. Ihr Schrei rührte mich an.“2 Vanier hörte 22 
hieraus den Ruf Gottes, seinem Leben noch einmal eine ganz neue Richtung zu geben.  23 
Er kaufte ein kleines, altes Haus, L’Arche, und begann 1964 das Zusammenleben mit Philippe und 24 
Raphaêl, die bis dahin mit 80 anderen geistig behinderten Männern ohne Beschäftigung in zwei 25 
Schlafsälen gelebt hatten. Er schrieb: „Ich wusste, dass ich damit ein nicht rückgängig zu machendes 26 
Zeichen setzte, dass zwischen uns ein Bündnis bestand. Ich wollte ihnen eine Familie geben, einen 27 
Ort der Zugehörigkeit, wo sie sich in jedem Bereich ihres Daseins entfalten und die gute Nachricht 28 
Jesu entdecken konnten.“3 Bald kamen an vielen Orten Hausgemeinschaften hinzu; eine weltweite 29 
Bewegung entstand. Jean Vanier gab 1980 die Leitung der Gemeinschaft ab. Er lebt bis heute in der 30 
Archegemeinschaft in Trosly.  31 

Ziele der Archegemeinschaften 32 

Jean Vanier und Henry Nouwen4 beschreiben, wie sie im engen Kontakt mit Schwerbehinderten ge-33 
lernt haben, in der konkreten Gegenwart zu leben und im Umgang miteinander wirklich ganz da zu 34 
sein. Ein junger Mann, Adam, den Nouwen über längere Zeit versorgte, bekam sofort Krampfanfälle, 35 
wenn Nouwen ungeduldig wurde oder bei der Pflege einfach nicht bei der Sache war. Ich denke, das 36 
ist es, was in der Mystik „Achtsamkeit“ heißt.  37 
In der Charta Der Arche, von der Vollversammlung der Internationalen Föderation 1993 verabschie-38 
det, heißt es:  39 
1. Ziel Der Arche ist es, Gemeinschaften zu schaffen, die Menschen mit einer geistigen Behinderung 40 
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aufnehmen. Sie will so auf die Not derer antworten, die zu oft ausgeschlossen werden, und ihnen ih-41 
ren Platz in der Gesellschaft zurückgeben.  42 
2. Die Arche möchte die besonderen Gaben von Menschen mit einer geistigen Behinderung erkennen 43 
lassen. Sie sind das Herz unserer Gemeinschaft und rufen dazu auf, das Leben mit ihnen zu teilen. 44 
3. Die Arche möchte ein Zeichen sein, dass eine wahrhaft menschliche Gesellschaft auf der Annahme 45 
und der Achtung ihrer ärmsten und schwächsten Gliedern gegründet sein muss. 46 
4. In einer zerrissenen Welt möchte Die Arche ein Zeichen der Hoffnung sein. Ihre Gemeinschaften 47 
gründen sich auf tiefe, beständige Beziehungen zwischen Menschen von unterschiedlichem intellek-48 
tuellem Niveau und verschiedener sozialer, religiöser und kultureller Herkunft. Sie möchte so Zeichen 49 
der Einheit, der Treue und der Versöhnung sein.  50 
Das größte Leiden der Behinderten ist oft nicht die Schädigung selbst, sondern die durch Ablehnungs-51 
erfahrungen empfangenen Verletzungen. Viele Behinderte sind nicht Stolz und Freude ihrer Eltern, 52 
sondern eher das Gegenteil. Schmerz und auch Wut, die auf diese Weise ein Leben prägen, sind oft 53 
unüberwindbar. Es ist die Berufung der Menschen in Der Arche, dies in Freundschaft mitzutragen, 54 
beieinander auszuhalten, so dass Wunden heilen können und Vertrauen und Freude wachsen. Dies 55 
ist nicht leicht. Die Assistentinnen und Assistenten werden mit ihren eigenen Dunkelheiten, Aggressi-56 
onen und Abwehrgefühlen konfrontiert und erfahren sich hierin selbst als behindert. Die Versuchung 57 
liegt nahe, Abstand zu suchen, in eine Berufsrolle zu flüchten, sich durch Institutionalisierung abzu-58 
grenzen. Demgegenüber formuliert die Charta Der Arche die Berufung zur Einheit:  59 

Zu Einheit und Wachstum berufen 60 

1. Einheit ist auf den Bund der Liebe gegründet, zu dem Gott alle Gemeinschaftsmitglieder ruft. Dies 61 
beinhaltet das Annehmen und Respektieren von Unterschieden.  62 
2. Die verschiedenen Mitglieder der Gemeinschaft sind dazu berufen, einen einzigen Leib zu bilden; 63 
wie in einer Familie leben, arbeiten, beten und feiern sie gemeinsam, teilen Freuden und Leiden mit-64 
einander und verzeihen einander.  65 
3. Die verschiedenen Gemeinschaften auf der ganzen Welt werden durch Solidarität zusammenge-66 
halten und bilden eine weltweite Familie. 67 
4. Die Gemeinschaften Der Arche sind Orte der Hoffnung. Jedes Mitglied wird ermutigt, in Liebe, Hin-68 
gabe und innerer Einheit zu wachsen, aber auch in Selbständigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Kom-69 
petenz.  70 
5. Die Gemeinschaften möchten für ihre Mitglieder Erziehung, Arbeit und therapeutische Aktivitäten 71 
sicherstellen, die ihnen Würde und Möglichkeit zur Entwicklung geben. 72 
6. Die Gemeinschaften möchten allen die Möglichkeit geben, ihr geistliches Leben weiter zu vertiefen 73 
und in Einheit und Liebe zu Gott und den anderen zu wachsen.  74 
7. Alle Mitglieder sollen, soweit es ihnen möglich ist, an Entscheidungen beteiligt werden, die sie be-75 
treffen. 76 
Die einzelnen Archegemeinschaften sind, je nach Mitgliedern und Umgebung, entweder in einer Kir-77 
che beheimatet, überkonfessionell oder, wie in Indien, interreligiös. Der Kontakt zu den Glaubensge-78 
meinschaften wird gesucht mit dem Ziel, die Mitglieder Der Archen in den je eigenen Kirchen und 79 
Kultstätten zu integrieren.  80 
Alle, die bisher mit mir nach Trosly gefahren sind, haben sich in der Atmosphäre wohlgefühlt, unab-81 
hängig von ihrer religiösen Bindung. Wir spürten die große Gastfreundschaft, die zu den Kennzeichen 82 
Der Arche gehört, die ein Zeichen in der Gesellschaft sein will. Klar ist, dass die Lebensform Die Arche 83 
nicht das Modell für alle sein kann. Sie macht aber sichtbar, wie behinderte Menschen ein ausgefüll-84 
tes soziales und spirituelles Leben führen, wenn sie geliebt und geachtet werden: „Wir haben ent-85 
deckt, dass der behinderte Mensch kein Armer ist, dem man sich zuwendet, sondern Quelle des Le-86 
bens. Wir entdecken noch, dass er eine Berufung hat, eine Mission in der Kirche und der Welt.“5  87 
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Anmerkungen: 
1 Jean Vanier, Heilende Gemeinschaft, Salzburg o. J. / 2 ebd. / 3 Jean Vanier, Die Geschichte der Arche. Sonder-
ausgabe des Briefes der Arche. Osnabrück 1989, S.3 / 4 Henry Nouwen, geb. 1932 in den Niederlanden, Profes-
sor für Spiritualität an der Harvard-Universität, lebte seit 1986 in der Arche in Toronto. Er hat in vielen Büchern 
über seine Erfahrungen berichtet. / 5 Claire de Miribel, Vorwort zum Sonderheft „25 Jahre Arche“, in: J. Vanier: 
Die Geschichte der Arche. s.o., S. 1 
 
Weitere Infos zur Arche:  
https://www.arche-deutschland.de/  
https://www.larche.org/welcome  

Aus: Brennpunkt Seelsorge, Jg. 2006 (OJC), Heft 3+4 
https://www.ojc.de/brennpunkt-seelsorge/2006/behinderte-menschenwuerde/die-arche-gemeinschaft/ 
Zugriff am 11.09.2020 
 

Wichtiger Hinweis zu Jean Vanier:  
In einer Mitteilung von domradio.de vom 24.02.2020 heißt es:  
 
„Über Jahrzehnte hat der Kanadier Jean Vanier Menschen geholfen und unendlich viel für die 
Akzeptanz von Behinderten getan. Doch nach seinem Tod fällt nun ein dunkler Schatten auf 
den Gründer der Arche-Gemeinschaften.  
Jean Vanier, 2019 gestorbener Gründer der christlichen Arche-Gemeinschaften für Menschen 
mit und ohne geistige Behinderung, soll über Jahrzehnte „manipulative sexuelle Beziehun-
gen“ gehabt haben. Das geht aus umfassenden internen Untersuchungen hervor, die die Ge-
meinschaft am Wochenende in mehreren Sprachen veröffentlichte. Demnach soll der Kana-
dier Vanier, der kein Priester ist, zwischen 1970 und 2005 die spirituelle Begleitung für sechs 
Frauen ausgenutzt haben, die von ihm geistlichen Beistand erhofft hätten. Vanier selbst hat 
demnach kurz vor seinem Tod die Beziehungen zu den erwachsenen und nicht behinderten 
Frauen als „einvernehmlich“ bezeichnet. Die Frauen aus unterschiedlichen Ländern und Le-
benssituationen erklärten dagegen, sie seien damals anfällig gewesen, und Vanier habe 
„seine Position und Autorität ausgenutzt“. Die Arche-Gemeinschaft schätzt die übereinstim-
menden Anschuldigungen als glaubwürdig ein.“ 
 
Auf diese Informationen bin ich erst nach Abschluss des Beitrags für die RPI-Impulse gesto-
ßen. Wir haben uns entschieden, die Arbeit der Arche dennoch zu thematisieren, da sie zum 
einen nicht nur auf Jean Vanier, sondern auch auf vielen anderen engagierten Menschen be-
ruht, und da zum anderen das schwerwiegende Versagen von Jean Vanier (manche sprechen 
von „Verrat“) sein positives Wirken nicht gänzlich aufhebt. 

https://www.arche-deutschland.de/
https://www.larche.org/welcome
https://www.ojc.de/brennpunkt-seelsorge/2006/behinderte-menschenwuerde/die-arche-gemeinschaft/
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Internethinweise zu den genannten Beispielfeldern und Konkretionen  

Kirchenasyl  

Infos und Texte aus der EKHN:  

https://www.ekhn.de/service/angebote/diakonie-und-unterstuetzung/hilfe-fuer-

fluechtlinge/kirchenasyl.html   

Willkommenskultur gegenüber Flüchtlingen und Migranten 

Infos und Texte aus der EKHN: 

https://www.ekhn.de/service/angebote/diakonie-und-unterstuetzung/hilfe-fuer-fluechtlinge.html  

Vesperkirche (z.B. Vesperkirche Stuttgart, Nürnberg) 

https://www.vesperkirche.de/  

Kirchentage (z.B. ÖKT in Frankfurt) 

Cafés von Kirchengemeinden als Orte der Begegnung  

(z.B. LUCA, ev. Kirchengemeinde Ochtersum; Café Kirche, ev. Christuskirche Lörrach) 

Interreligiöse Gastfreundschaft/Begegnungen von Menschen unterschiedlicher Religionen 

Offene Kirche  

Infos und Texte aus der EKHN:  

https://www.ekhn.de/glaube/glaube-leben/kirchen/offene-kirchen-in-der-ekhn.html 

Hospizarbeit – Sterbende in Würde begleiten und beherbergen 

Infos und Texte aus der EKHN: 

https://www.ekhn.de/service/angebote/sterbebegleitung/hospize-und-palliativmedizin.html  

Christliche Tagungshäuser und Hotels  

Bericht aus der rheinischen Kirche:  

https://www.ekir.de/www/service/gastfreundschaft-16117.php 

 

https://www.ekhn.de/service/angebote/diakonie-und-unterstuetzung/hilfe-fuer-fluechtlinge/kirchenasyl.html
https://www.ekhn.de/service/angebote/diakonie-und-unterstuetzung/hilfe-fuer-fluechtlinge/kirchenasyl.html
https://www.ekhn.de/service/angebote/diakonie-und-unterstuetzung/hilfe-fuer-fluechtlinge.html
https://www.vesperkirche.de/
https://www.ekhn.de/glaube/glaube-leben/kirchen/offene-kirchen-in-der-ekhn.html
https://www.ekhn.de/service/angebote/sterbebegleitung/hospize-und-palliativmedizin.html
https://www.ekir.de/www/service/gastfreundschaft-16117.php
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Man kann im Laufe seines Lebens hören, wie Muslime über die islamische Art zu reden, die islami-
sche Bekleidung, die islamische Art zu essen und über die islamische Art zu waschen, sprechen. Dies 
ist so, weil der Islam eine ganzheitliche Lebensweise ist. Er ist nicht aufgeteilt in körperliche, emotio-
nale und spirituelle Bereiche; der Islam lehrt vielmehr, dass alle Aspekte des Lebens zusammenge-
nommen einen Zweck erfüllen: Gott zu dienen. 

„Und Ich (Gott) habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie Mir dienen (sol-
len).“ (Quran 51:56) 

Alle Taten, die täglich verrichtet werden, und alle Taten, die während des Lebens durchgeführt wer-
den, können auf das Level des Gottesdienstes erhoben werden, einfach indem man sie so ausführt, 
wie der Prophet Muhammad es gelehrt hat, und indem Muslime Sein [Gottes] Wohlgefallen damit 
erreichen wollen.  

In diesem Artikel werden wir die islamische Art, wie man Gäste behandelt, betrachten. Der Prophet 
Muhammad erinnerte Muslime an die hohe Stellung dessen, der seine Gäste gut behandelt, als er 
sagte: „Die Gläubigen an Gott und an den Tag des Gerichts sollen ihre Gäste ehren.“ (Sahieh Muslim) 
Ehren oder einen Gast gut behandeln ist fest an die beiden wichtigsten Überzeugungen des Islam ge-
kuppelt, den Glauben an Gott und den Glauben an den Tag des Gerichts. Im Islam ist die Beziehung 
der Gastfreundschaft dreigeteilt; sie besteht aus dem Gastgeber, dem Gast und Gott. Gastfreund-
schaft ist eher ein Recht als ein Geschenk, und die Verpflichtung sie dem Gast zukommen zu lassen, 
ist eine Verpflichtung von Gott. 

Wenn ein Gast im Haus ankommt, egal ob er oder sie erwartet wird oder nicht – wenn man ein paar 
einfache Dinge beachtet, ist es leicht, dem Gast eine angenehme Erfahrung zu vermitteln und den 
Lohn zu ernten, der durch das Zufriedenstellen Gottes erreicht wird. Begrüße deine Gäste herzlich, 
heiße sie in deinem Haus willkommen und bitte sie in einen komfortablen und angemessenen Raum. 
Beeile dich, sie mit Essen und Trinken zu versorgen, damit sie um diese Dinge nicht bitten müssen. 
Der Prophet Muhammad zeigte seinen Gästen Respekt, indem er ihnen das vorzüglichste Essen an-
bot und es zügig lieferte. 

Der Gast hat ebenfalls Verpflichtungen. Eine davon ist, dass er oder sie seinen oder ihren Besuch, 
wenn möglich, vorher ankündigt. Eine weitere ist, die Erfrischungen zu probieren und für den Gastge-
ber zu beten und um Segen zu bitten. Nachdem er sich um die anfänglichen Bedürfnisse seines Gas-
tes gekümmert hat, sollte der Muslim sich um seine Konversation kümmern. Wenn der Gast aller-
dings über verbotene Dinge spricht oder tut, dann hat der Muslim das Recht, ihn zu bitten, davon ab-
zusehen. 

Es ist die Pflicht des Gastgebers, alles zu tun, damit sich sein Gast wohl fühlt. Eine Sache ist, dass man 
versucht, seine oder ihre möglichen Bedürfnisse im Voraus herauszufinden. Es ist besser, dem Gast 
etwas anzubieten, bevor er oder sie danach fragt, denn ein höflicher Gast wird zögern, um etwas zu 
bitten. Aus seiner Rücksichtnahme heraus wird er sogar den Gastgeber daran hindern, irgendetwas 
anzubieten. Der Qur´an bietet das Beispiel des Propheten Abraham, der die Bedürfnisse des Gastes 
vorwegnahm und sich beeilte, sie zu erfüllen. 

Ist die Geschichte von Abrahams geehrten Gästen nicht zu dir gekommen? Als sie bei ihm eintraten 
und sprachen: „Frieden!“ sagte er: „Frieden, unbekannte Leute“. Und er ging unauffällig zu seinen An-
gehörigen und brachte ein gemästetes Kalb. Und er setzte es ihnen vor. Er sagte: „Wollt ihr nicht es-
sen?“ (Quran 51: 24-27) 

In einer anderen Überlieferung sagte der Prophet Muhammad:  

„Wer an Gott und an den Letzten Tag glaubt, soll seinen Nachbarn ehren, wer an Gott und den letzten 
Tag glaubt, soll seinen Gast ehren, wie es ihm gebührt.“ Es wurde gefragt: „Was ist seine 
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Berechtigung, o Gesandter Gottes?“ Er sagte: „[Die beste Behandlung] für einen Tag und eine Nacht, 
und Gastfreundlichkeit ist für drei Tage – und alles darüber hinaus ist ein Almosen, das ihm gewährt 
wird. Und wer an Gott und an den Letzten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder still bleiben“ (Sa-
hieh Al-Bukhari). 

Der Prophet Muhammad sagte ebenfalls: „... Und es ist einem Gast nicht erlaubt, eine so lange Zeit 
bei seinem Gastgeber zu bleiben, bis er diesen in eine kritische Lage bringt.“ (Sahieh Al-Bukhari) Wie-
der ist es die Verantwortung des Gastes, die Bedingungen des Gastgebers im Kopf zu behalten und 
ihm nicht mehr aufzubürden, als er leisten kann. Jeder hat verschiedene Verpflichtungen, denen er 
nachkommen muss, viele davon mögen für den Gast nicht offensichtlich oder erkennbar sein. Indem 
er oder sie seinen Aufenthalt in die Länge zieht, könnte er versehentlich seinen oder ihren Gastgeber 
unerträglichem Druck aussetzen.  

Einer der größten Gelehrten des Islam, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (1058–
1111 n. Chr.), schrieb in einem seiner Bücher einen wunderschönen Absatz über die Gastfreund-
schaft des Propheten Muhammad. „(Er) pflegte seine Gäste zu ehren; er breitete sein Kleidungsstück 
für einen Gast, mit dem er nicht verwandt war, aus, damit dieser darauf sitzt. Er pflegte seinem Gast 
sein eigenes Kissen anzubieten, und er bestand darauf, dass dieser es annahm, bis er es tat. Keiner 
kam als Gast zu ihm, der ihn nicht für den großzügigsten Menschen hielt. Er gab jedem seiner Gefähr-
ten, die mit ihm saßen, einen Teil seiner Aufmerksamkeit, also richtete er sein Zuhören, sein Spre-
chen, seine Blicke und seine Aufmerksamkeit auf alle seine Gefährten. Seine Treffen waren durch Be-
scheidenheit, Demut und Ehrlichkeit gekennzeichnet. Er pflegte seine Gefährten bei ihren beliebtes-
ten Spitznamen zu rufen, um sie zu ehren ..." (aus: The Message of Islam, von Abdul-Rahman Al-
Sheba. Übersetzt von Ghalib Masri). 

Die Gefährten waren bemüht, die Art des Propheten Muhammad nachzuahmen. Ein Vers im Qur´an 
wurde offenbart, der die Gastfreundschaft des Gefährten Abu Talha und seiner Ehefrau Umm Sulaim 
hervorhebt. Abu Talha hieß einen hungrigen Reisenden in seinem Heim willkommen, obwohl sie 
selbst nur wenig zu essen hatten. Da bat er seine Frau, irgendwelche Verpflegung zu bringen, die sie 
hatten, und dem Gast zu geben. Während der Gast sich satt aß, taten sie im schwachen Kerzenschein 
so, als würden auch sie essen. Am nächsten Tag überbrachte der Prophet Muhammad ihnen die gute 
Nachricht, dass Gott einen Vers über sie und ihre Gastfreundlichkeit herabgesandt hat. 

„… sondern sehen (die Flüchtlinge gern) vor ihnen selbst bevorzugt, auch wenn sie selbst in Dürftigkeit 
leben. Und wer vor seiner eigenen Habsucht bewahrt ist – das sind die Erfolgreichen." (Quran 59: 9) 

Ein Gast genießt im Islam einen besonderen Platz. Die Gäste zu ehren, ist mit dem Glauben eines 
wahren Gläubigen fest verbunden. Unsere rechtschaffenen Vorfahren verstanden das und bemühten 
sich, es anzuwenden, sogar die ärmsten von ihnen, selbst wenn es manchmal Entbehrungen für sie 
selbst bedeutete. Auf der ganzen Welt wird man Muslime finden, die ihr Bestes geben, um die Gast-
freundschaft in ihrem Heim oder in ihrer Gemeinde zu wahren. Die Unterhaltung mit einem Gast ist 
wichtig – sie deutet auf Respekt und Sorge für den Gast und für Gott hin. Gastfreundschaft im Islam 
ist ein Dreieck, das Gott, den Gast und den Gastgeber verbindet.  
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