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Gastfreundschaft und mehr: Einen Jesus orientierten Lebensstil entwickeln 

Jesus ist in die Welt als Gast gekommen, um Menschen zu begegnen und aus 
denen, die an seinen Namen glauben, Gottes Kinder zu machen (Joh 1,11-12). 
Diese Haltung findet in Gott selbst seinen Grund. Bereits im Garten Eden 
erschien Gott und traf Adam und Eva und zeigte sich als Gott, der Begegnungen 
mit Menschen anstrebte. (Gn 3,8). 

Gast zu sein und Gäste zu empfangen, gehörten zum Leben Jesu. Nicht nur weil 
er Menschen aufgenommen hat, sondern weil er auch in verschiedenen Häusern 
als Gast empfangen wurde. Er hat die Gastfreundschaft als Ausdruck der Liebe 
Gottes gelebt. Diese Liebe bedeutet Mitgefühl, Leidenschaft, Offenheit, 
Flexibilität, Verbundenheit, sich mit Menschen Zeit nehmen, sie sehen und 
ihnen zuhören, sie und ihre Situationen wahrnehmen, ohne Ausnahme ihnen 
begegnen wo und wie sie sind. Mit dieser Haltung hat Jesus als Freund aller 
Menschen gelebt und seine Nachfolger gerufen und gesandt, damit sie 
FreundInnen aller Menschen sind und die Welt als Raum der gelebten 
Freundschaft erfahren. 

So könnte die Gastfreundschaft eine wunderbare Bedeutung habe: der Gast, der 
Freundschaft schafft und der Freund, der als Gast kommt. In diesem Sinne wirkt 
die Gastfreundschaft als befreiende Kraft von Angst vor dem Fremden, sie heilt 
die Gesellschaft von der Einsamkeit, Gleichgültigkeit, damit sie aufeinander 
zugeht. Sie ist die Macht, die Freude schafft und Begegnungen ermöglicht. 

Dass Jesus Gast war und ist, bildet das Modell, nach dem das Leben gestaltet 
werden soll, das nicht nur die Menschen verändert, sondern sie zu Freunden 
macht. So hat er auch seine Jünger gesandt, um Gäste zu sein und Menschen in 
ihren Häusern zu begegnen (Lk 10,5-9). 

Gastfreundschaft soll als Lebensstil gelebt werden. Auf der einen Seite gilt sie 
als Zeichen der Treue zu Jesus für alle Menschen, die sich als Nachfolger 
betrachten. Auf der anderen Seite ist sie eine Konkretisierung der Liebe Gottes, 
die in der Gemeinschaft verkörpert werden soll. Dadurch gewinnt die Kirche 
ihre Stärke und die Gastfreundschaft dient als Chance für eine Kirche, die 
wachsen will. Verbunden mit der Liebe ist die Gastfreundschaft eine „Frucht 
christlichen Glaubens und Lebens der Kirche“1.  

Deswegen lesen wir in Hebräer 13,2 z.B.: “Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu 
üben! Denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich 
aufgenommen.“ Hier scheint das Wort an die Christen oder Christinnen 
gerichtet zu sein, wie sie sich als GastgeberInnen als Empfänger des Segens 
verhalten sollen. In diesem Sinne nimmt der Gast die Rolle des Engels ein. Er 
wird ein Bote, ein Gesandter Gottes, der die frohe Botschaft und den Segen 
Gottes weiterträgt. 
                                                            
1 Guido Fuchs von Pustet, Gastlichkeit: Ihre Theologie, Spiritualität und Praxis im Gottesdienst, Januar 2012 
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Dies lässt sich auch auf die Gemeinde übertragen. Eine Gemeinde, die in die 
Gastfreundschaft investiert, wird nicht nur den Segen weitertragen, sondern 
auch eine missionarische Gemeinde sein. Dies fördert ihre Attraktivität und das 
Wachstum, denn die Gastfreundschaft öffnet den Raum für Begegnungen, heilt 
von Fremdsein, Einsamkeit und Egoismus. Sie führt zur Bildung und Stärkung 
der Gemeinschaft. 

Petrus ruft zur Gastfreundschaft auf: „Seid gastfreundlich,…“ (1 Petrus 4,9). 
Denn die Gastfreundschaft gehört zur Nächstenliebe, zur Hilfe anderer 
Menschen, die in Not geraten sind.“ (Röm 12,13) So gesehen, trägt die 
Gastfreundschaft eine missionarische Dimension. Denn sie ist mit der Diakonie 
verbunden. Auf seiner missionarischen Reise war Paulus, der den Brief an 
Tertius diktierte, ein Gast von Gajus und der Gemeinde, die sich bei ihm traf 
(Röm 16,23). Hier ist der zweite Aspekt der Gastfreundschaft, der mit der 
Evangelisation zu tun hat. Zu den Menschen gehen, ihnen begegnen, die 
Botschaft Jesu weitertragen und mit ihnen die Liebe Gottes erfahren, ist eine 
wichtige missionarische Dimension der Gastfreundschaft.  

Zu den Menschen gehen, bei ihnen Gast sein und die Liebe Gottes und das 
Reich Gottes mit ihnen erfahren, sind Aspekte, die bei Jesus in folgenden Texten 
vorkommen: 

 Jesus zu Gast im Haus des Petrus (Mt 8,14-17) 
 Jesus zu Gast bei Zachäus (Lk 19,1-10). 

Unsere Aufgabe besteht darin, aus diesen Texten biblische Impulse zu 
ziehen: 

1. Jesus zu Gast im Haus des Petrus (Mt 8,14-17) 

Der Besuch von Jesus ist ganz normal. Er kommt aus eigener Initiative. Das Ziel 
dieses Besuchs ist nicht die Heilung der Schwiegermutter von Petrus, sie war 
bloß eine Folge des Besuchs, sondern ein normaler Besuch bei Mitarbeitern. Es 
ist einfach eine Würdigung des Mitarbeiters. Durch seinen Besuch ehrt Jesus 
Petrus. Jesus zeigt, wie wichtig Petrus ist. Er muss ihn nicht nur als Jünger 
betrachtet haben, sondern auch als Freund. Er nimmt sich Zeit, um ihn in seinem 
Haus zu treffen, damit er sieht, wo und wie er lebt. 

Als Jesus vor Ort ist, macht er eine Entdeckung, die zur Verwirklichung seiner 
Mission führt, nämlich die Heilung der Schwiegermutter Petrus. Er macht eine 
unerwartete Erfahrung. Hier erlebt er hautnah das Leid der Menschen, die mit 
Petrus im Haus leben. Jesus nimmt ihre Situation wahr und versteht ihre 
Probleme, die er zu lösen versucht. Allein seine Präsenz, seine Gegenwart 
tröstet. Nicht nur Petrus ist geehrt, sondern sein ganzes Haus und die Menschen, 
die in ihm wohnen. Durch die Gelegenheit der Entdeckung weckt der Besuch 
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alle Sinne, die zum Handeln führen. Dieses Handeln heißt begegnen, die Hand 
erfassen und heilen. 

Es ist ein Besuch, der zur Verwandlung und zum Dienst führt. Er schafft einen 
Raum im Haus Petrus, der Begegnungen zwischen und mit Jesus und anderen 
Personen ermöglicht. 

Wie stehen unsere Häuser als Räume der Begegnung und der Verwandlung zur 
Verfügung, da wo Befreiung, Heilung, Erneuerung, Verwandlungen möglich 
wären? 

Als Christ oder Christin gehen wir mit Jesus und in seinem Namen. Wenn wir 
jemanden besuchen, besucht Jesus auch gleichzeitig Menschen durch uns. Jesus 
ist in die Welt als Besucher gekommen, um uns zu treffen. Die Initiative kam 
von ihm selbst. Niemand hat ihn eingeladen. Er hat uns Menschen, wie die 
Schwiegermutter Petrus, in unserem Elend getroffen, um uns zu heilen. 

Das Haus Petrus spiegelt die Gemeinde wider, die als Ziel Jesu gilt (dient), als 
Ziel seiner Liebe. Jesus ist auch Vorbild für seine Jünger, die ebenfalls auf 
eigene Initiative hin, andere besuchen sollen. 

Es ist für uns ein Aufruf, zu schauen, wo es z.B. alte oder kranke 
Gemeindemitglieder oder Nachbarn gibt, deren Angehörige nicht in der Nähe 
wohnen oder überfordert sind, die Hilfe bei Einkäufen, Arztbesuchen, 
Behördengängen benötigen. Gibt es die Möglichkeit einen Mittagstisch für 
Bedürftige oder einsame Menschen in der Gemeinde einzurichten, vielleicht 
einmal in der Woche als Begegnungsraum und als Tauschbörse für 
Hilfsangebote. Gibt es die Möglichkeit, als „Ersatzoma“ oder „Ersatzopa“ 
nachmittags bei einer Familie ohne Großeltern in der Nähe einzuspringen oder 
im Kindergarten als Märchenerzähler Geschichten vorzulesen? 

2. Jesus zu Gast bei Zachäus (Lk 19,1-10) 

Jesus sagt zu Zachäus, dass er ihn, den Zöllner, besuchen will. Er wartet nicht 
auf die Antwort von Zachäus, um diese Entscheidung zu treffen. 

Warum möchte Jesus im Haus von Zachäus einkehren? Vielleicht hat er über 
Zachäus schon viel gehört. Vielleicht hat er die Anstrengungen von Zachäus 
wahrgenommen und hoch geschätzt. So fragte er: „Wie kann ein Chefzöllner in 
den Baum klettern?“ Diese Tat hätte normalerweise Zachäus gedemütigt. Eine 
solch wichtige Person so zu sehen, war selten. Seine Erwartung bestand darin, 
Jesus nur zu sehen, nicht ihn zu treffen oder ihm zu begegnen. Denn er fühlte 
sich unwürdig, ihn zu treffen, seine Hand anzufassen. Was bedeutete es für 
Zachäus eigentlich Jesus zu sehen? Welche Bedürfnisse sollten mit dem Blick 
auf Jesus erfüllt werden? Es scheint fast, als wollte Zachäus versteckt bleiben. 
Oder wollte er Jesus zeigen, dass er ein noch wichtigerer Mensch in dieser Stadt 
ist, der aufgrund seiner geringen Größe nicht gesehen werden konnte. Die Stadt 
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Jericho ist die letzte Destination der Mission von Jesus. Aber Zachäus steht 
zunächst nicht im Fokus. Die Mission ändert sich völlig, als Jesus den Zöllner 
sieht. Durch die Begegnung der Augen Jesu mit Zachäus Augen entwickelt sich 
die Liebe und die Sehnsucht nach Bewunderung. Jesus wundert sich, dass ein 
wichtiger Mensch der Stadt in den Baum geklettert ist, nur um ihn zu sehen. 
Zachäus ist begeistert, Jesus zu sehen. Für ihn ist Jesus nicht irgendwer, sondern 
der Berühmte. Viele Menschen folgen ihm. Er hat gehört, dass er Blinde in der 
Stadt geheilt hat (Mt 20,29-34; Mk 10,46-53; Lk 18,35). Vielleicht wollte 
Zachäus von seiner kleinen Größe geheilt werden, weil er dachte, dass sie mit 
seiner Wichtigkeit und Macht inkompatibel war.  

Dann möchte er ihn persönlich treffen und kennenlernen. Es war ein spontaner 
Entschluss von Jesus, sich selber einzuladen, ohne den Besitzer des Hauses zu 
fragen. War das für Jesus erlaubt? 

„Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm.“ Jesus ist der, 
der die Menschen sieht, wie sie sind. Er geht nicht gleichgültig vorüber, wenn 
jemand ihn sucht oder braucht. Die entscheidende Frage ist, wie kann Zachäus 
mit Jesus über ihn reden und von Jesus live hören? Jesus ist jemand, der alle 
Menschen respektiert und würdigt. Er hat nicht nur die Augen von Zachäus 
gesehen, sondern auch sein Herz: „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der 
Herr aber sieht das Herz an“ (1 S 16,7). Nun kommt das persönliche Gespräch 
zwischen Jesus und Zachäus, ein Gespräch nicht auf gleicher Augenhöhe. Jesus 
läuft auf dem Boden, und Zachäus bleibt im Baum sitzen. So lässt sich weder 
ein interessantes noch ernsthaftes Gespräch führen. Die einzige Möglichkeit ist, 
einen ruhigen Ort zu finden; nicht auf der Straße, denn Zachäus hat keinen guten 
Ruf in der Stadt. Er ist wegen seiner Tätigkeit sehr kritisiert und unbeliebt in der 
Bevölkerung. Um das Gespräch sehr persönlich und freundlicher zu gestalten, 
ist das Treffen bei Zachäus die beste Möglichkeit. Aber diese Idee kommt nicht 
von Zachäus. Er kann es sich nicht vorstellen. Er ist nicht der einzige, der das 
sagt oder denkt. Er könnte wie der Hauptmann bei Matthäus Evangelium 
antworten und sprechen: „Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach 
gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund“ (Mt 8,8; Lk 
7,7). Dass Jesus in dem Haus Zachäus einkehren muss, hängt nicht von dem 
Willen oder der Entscheidung Zachäus ab. Es ist ein Angebot Jesu, eine Gnade 
an einen Menschen, der versucht hat, einfach Jesus zu sehen, ein Besuch als 
Angebot. 

Das Angebot heißt, dass Jesus sich mit Zachäus auf den Weg macht, um Gast 
bei ihm zu sein. Zachäus kam ängstlich und in cognito (unbekannt). Jetzt muss 
er sich nicht verstecken. Er hat keinen Grund, Angst zu haben, weder vor 
Menschen noch vor Jesus. Er muss jetzt Seite an Seite und stolz mit Jesus nach 
Haus gehen. Und dies muss „heute“ geschehen. Heute, denn der Besuch will 
eine Antwort geben, Antworten auf mehrere Fragen von Zachäus: Fragen über 
Jesus, Fragen über seine Arbeit als Zöllner und über seine Einsamkeit, Fragen 
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über seine Beziehung und seine Rolle in der Stadt, … . Als Jesus sich 
entscheidet, mit Zachäus nach Haus zu gehen, will er ihm sagen: „Du bist 
wertvoll. Ich bin dein Ansprechpartner, dein Freund, dein guter Freund.“ 
Unterwegs passiert etwas Besonderes und erfüllt Zachäus mit Freude und 
Begeisterung. Denn er erlebt etwas Überraschendes. Es geht um eine 
Personalisierung der Begegnung mit Jesus. Jesus nimmt sich Zeit für Zachäus. 
Die Welt scheint sich um Zachäus zu verkleinern und Jesus bleibt nur für 
Zachäus. Es beginnt ein Weg, der zu Zachäus Haus führt, ein Weg mit 
Hindernissen für beide. Diese sind die Menschen, aber auch die Traditionen.  

Die Menschen finden es nicht gut, dass Jesus jetzt alle anderen verlässt, damit er 
sich um eine einzelne Person kümmern kann. Ist in diesem Fall  Jesus 
ungerecht? Warum muss Jesus die Menge verlassen, nur um sich mit einer 
Person zu beschäftigen. Haben diese anderen Menschen keinen Wert? Warum 
scheint für Jesus das Treffen mit Zachäus wichtiger zu sein als mit der Menge? 
Vielleicht steht die Antwort im Zusammenhang mit der Reaktion der Menge. 
Für diese Menschen ist Zachäus nicht in der Lage, Jesus zu empfangen.  

Aber Jesus möchte antworten: er ist für alle Menschen da, egal wer und wie sie 
sind. Außerdem will Jesus ein grundsätzliches Problem zwischen Zachäus und 
den Menschen in der Stadt lösen: Zachäus ist wegen seiner Tätigkeit unbeliebt 
in der Stadt. Als oberster Zöllner nimmt er viel Geld ein, so dass kein 
anständiger Mensch mit ihm befreundet sein will. Dass er zu viel Geld nimmt, 
ist gegen das Gesetz, das vorschrieb, dass man die Armen unterstützt, statt sie 
auszubeuten. Was hat Jesus eigentlich mit einem bösen Menschen zu tun? 

Wahrscheinlich hatte dieses Verhältnis die Stimmung in der Stadt verschlechtert 
und ein schlechtes Bild auf die Arbeit der Zöllner geworfen. Jesus scheint 
darüber informiert zu sein. Soll die Stadt Jericho mit ihrer schlechten Reputation 
durch ihren Zoll leben oder nicht? Deswegen findet Jesus die Begegnung mit 
Zachäus entscheidend. Denn Zachäus ist die Schlüsselperson für eine 
strukturelle Veränderung der Stadt Jericho. Manchmal muss man mit 
entscheidenden Personen arbeiten, die großen Einfluss haben, um die Lage zu 
verändern. Hier ist die Kirche angehalten Entscheidungsträger und 
Schlüsselpersonen zu identifizieren und gezielt zu besuchen und anzusprechen. 

Die Menge wird mehrfach enttäuscht: erstens spricht Jesus mit Zachäus 
persönlich. Zweitens entscheidet Jesus in seinem Haus einzukehren und drittens 
nimmt Zachäus Jesus mit Freude auf.  

Die Reaktion von Zachäus kommt auch unerwartet. Wie ist zu verstehen, dass 
jemand, der sich versteckt hatte, plötzlich fröhlich mit Jesus des Weges geht? 
Zachäus mit seinem schlechten Ruf erwartete von Jesus Vorwürfe und 
Verurteilungen. Aber Jesus zeigt sich gnädig und barmherzig. Wie er schon 
sagte, als er mit vielen Zöllner zusammentraf: „Ich habe Wohlgefallen an 
Barmherzigkeit und nicht am Opfer. ‚ Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen 
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und nicht die Gerechten“ (Mt 9,13; Mk 2,17; Lk 5,32). In Joh 12, sagt Jesus: 
„ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt 
rette.“ 

Diese gnädige Haltung Jesu löst Freude bei Zachäus aus. Er hat keine Angst 
mehr. Er fokussiert seine Aufmerksamkeit auf Jesus, trotz der Kritik anderer. 
„Wenn auch ich von allen Menschen abgelehnt bin, bin ich von Jesus 
wahrgenommen und aufgenommen,“ so sagt er. Seine Freude liegt darin 
begründet. Bei Jesus findet Zachäus sein Zuhause, die Geborgenheit und vor 
allem die Liebe. Die Worte Jesu bei diesem Treffen haben das Selbstvertrauen 
Zachäus geweckt und nun ist Zachäus ein neuer Mensch geworden. Er kann jetzt 
mit Jesus gemeinsam den Weg beschreiten. Er schämt sich nicht mehr, sein 
Haus Jesus zu zeigen. Er kennt den Zustand seines Hauses. Es gibt im Haus 
Möbel, die er mit gestohlenem Geld gekauft hat. Aber diese Möbel gehören zu 
seiner Vergangenheit. Er möchte sich auch nicht mehr verstecken oder ein 
Geheimnis aus diesem Kapitel seines Lebens machen. Weil Jesus sich Zachäus 
geöffnet hat, öffnet Zachäus sich auch Jesus. Zachäus lässt sich von Jesus 
anstecken. Nicht nur sein Herz wurde von Angst und Traurigkeit befreit, befreit 
sind auch seine Beine, der ganze Körper, sein ganzes Wesen. Er kann Jesus 
vorauseilen, um ihm den Weg zu zeigen. Er nennt die Adresse seines Hauses. Er 
erzählt, seit wann er wo wohnt, wie groß sein Haus ist. Dieses Haus, das 
vielleicht lange keine Gäste aufnahm, ist nun bereit, den Gast aller Gäste zu 
empfangen. Zachäus öffnet nicht nur sein Herz für Jesus, er öffnet auch sein 
Haus für ihn. Er hat seine Stimme gehört, wie es in der Offenbarung geschrieben 
steht: „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme 
hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das 
Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.“ (Off 3,20). 

Das Treffen am Baum war nur ein Anfang eines langen Wegs, eines Wegs der 
Gemeinsamkeit und der gegenseitigen Entdeckung. Jesus entdeckt Zachäus 
anders, als er so bekannt war. Zachäus ist nicht ein Vertreter des schlechten 
Bildes der Zöllner. Er ist ein Mensch, der sich bereit zeigt, sich zu ändern. Er 
möchte ein neuer Mensch werden, neue Beziehungen schaffen und sich anders 
verhalten. Er möchte nicht bleiben, wie er früher war. Paulus sagt: „Ist jemand 
in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 
geworden.“ (2 Kor 5,17). Die Veränderung, die Zachäus will, betrifft den 
Betrug. Zachäus hatte viele Menschen betrogen. Und jetzt möchte er sich mit 
ihnen versöhnen. Hatte er eine Liste all dieser Menschen? Es scheint eine 
symbolische Entscheidung zu sein. Sicherlich kannte er einige von ihnen. Der 
Betrug hatte in Jericho die Beziehung zwischen Zachäus und den Bürgern und 
Besuchern der Stadt belastet. Es ist ihm nun wichtig, diese Beziehung zu 
verbessern, damit er eine unbelastete Stellung in der Gesellschaft wieder 
gewinnen kann. Durch seinen Besuch spielt Jesus die Rolle des Katalysators im 
Hinblick auf die Versöhnung und das neue Leben von Zachäus und der Stadt. 
Jesus bringt das Heil nicht nur für Zachäus, sondern auch für die ganze Stadt. 
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Dieses Heil heißt Veränderung im Zoll, Dienst für die Armen, Dienst ohne 
Betrug, Dienst in der Gerechtigkeit und der Liebe. Durch den Besuch von Jesus 
bekommt der Zoll ein menschliches Gesicht. Die Begegnung Jesu mit Zachäus 
wird die strukturelle Ungerechtigkeit völlig ändern. Denn die Veränderung in 
der Arbeitsweise von Zachäus wird einen großen Einfluss auf den ganzen 
Bereich haben. Die Untergebenen von Zachäus werden ihrem Chef folgen. So 
wird sich durch eine Person die ganze Struktur dieses wirtschaftlichen Bereichs 
ändern. 

Aber Jesus lässt Zachäus auch erkennen, dass der Herr voller Liebe und 
Barmherzigkeit ist. Zachäus weiß, dass Jesus alles weiß. Aber Jesus ist auch und 
insbesondere bereit, ihn zu verstehen und aufzunehmen wie er ist. 

Jesus hält sich an das Ergebnis des Treffens. Der Anfang war schon gut 
vorbereitet. Durch seine Liebe hat Jesus den Ton vorgegeben. Die Veränderung 
im Leben von Zachäus wird möglich.  

Jesus zeigt sich als der Herr, der Menschen besucht. Gast zu sein führt zu Segen 
und zur Veränderung der Menschen wie bei Jesus und Zachäus. Zachäus war 
auch ein Sohn Abrahams. Ein Name, eine Identität, die Zachäus wie auch sich 
selbst versteckte, weil er als böser Mensch und böser Zöllner in der Stadt 
verschrien war. 

Man könnte daraus lernen, dass wenn man Menschen wirklich begegnet, man 
bei diesen nicht mehr die Größe, das Gesicht oder die Länge der Füße sieht, 
sondern ihre richtige Identität als Gottes Bild. 

Diese Identität offenbart sich nicht auf den ersten Blick. Dieser Blick ist oft 
aufgrund von Vorurteilen oder Groll getrübt. Dies zeigt sich schon im Kleinen: 
warum hat das andere Kind mein Kind geschlagen? Warum gibt es Streit am 
Gartenzaun? Jeder wähnt sich im Recht. Jesus zeigt uns, dass wir von dieser 
Position abrücken müssen, um etwas zum Guten zu verändern. Nur aus 
vorurteilsfreien Begegnungen können Freundschaften, kann Frieden entstehen. 
Wenn wir dem Weg Jesu folgen können Besuche Menschen aber auch 
Strukturen in der Gesellschaft positiv verändern. 

Fragen: 

1. Gab es Situationen, in denen Sie sich als Träger des Segens Gottes bei 
einem Besuch betrachtet haben? 

2. Was könnte Sie daran hindern, ein Gast zu sein? 

3. Welche Chancen können sich aus einem Besuch ergeben? 

4. Hat ein Besuch von Ihnen schon einmal eine positive Wirkung auf Ihrer 
Seite und/oder auf der Seite des Gastgebers gehabt? 
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