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Gastfreundschaft (1.Mose 18,1b-10a) 

 

Liebe Gemeinde, 

ging es Ihnen auch schon einmal so wie eben im Anspiel? Da gibt es genug zu 
essen und doch ist der eigene Löffel zu lang? Zum Beispiel, wenn das Essen für 
die Mittagspause vorbereitet ist, aber aufgrund von Zeitdruck stehen bleibt? Keine 
Zeit für eine Pause? Dann ist die eigene Haltung sich nicht richtig Zeit für eine 
Pause zu nehmen wie solch ein langer Löffel. Manche langen Löffel machen wir 
uns selbst. Manche langen Löffel ergeben sich aus den Umständen, in die ein 
Mensch hineingeboren wird. Für manche ist Essen immer verfügbar, für andere ist 
Essen so weit weg, dass selbst ein langer Löffel nicht ausreicht, um mitzuessen.  

Wenn ich mir eine Hölle vorstellen sollte, dann sitzen da Menschen um einen vollen 
Topf mit ihren langen Löffeln und versuchen jeder für sich etwas zu essen – und 
verzweifeln daran, dass die Löffel zu lang sind und ihr Hunger nicht gestillt werden 
kann. Verhungern vor vollen Töpfen.  

Es ist gar nicht so weit hergeholt. Was allein in Deutschland an Essen weggeworfen 
wird – und anderswo hungern, ja verhungern Menschen. Auch dieser Überfluss an 
Essen kann wie so ein langer Löffel sein. Zum einen, wenn Menschen diesen 
Überfluss nur für sich behalten und nicht teilen. Zum anderen, wenn Menschen 
zwar selbst genug essen haben, ihre Herzen aber hungrig bleiben. Hungrig nach 
Liebe und Gemeinschaft. Dann stehen die langen Löffel für die nötige 
Nächstenliebe und Gastfreundschaft. Denn das vorhandene Essen miteinander 
teilen, um nicht zu verhungern ist das Eine. Zu erleben, wie lebendige 
Gemeinschaft beim Essen entsteht das Andere.  

Wie wichtig Gastfreundschaft nicht für den Körper, sondern auch für die Seele ist, 
davon erzählt eine Geschichte im ersten Buch Mose, Kapitel 18: 

Eines Tages um die Mittagszeit, als Abraham am Eingang seines Zeltes saß, sah 
er plötzlich drei Männer ganz in der Nähe stehen. Als er sie bemerkte, stand er auf, 
lief ihnen entgegen und verneigte sich tief vor ihnen. »Mein Herr«, sagte er, »wenn 
du mir, deinem Diener, freundlich gesinnt bist, dann geh doch nicht einfach weiter. 
Ruht euch im Schatten dieses Baumes aus, man soll euch etwas Wasser holen, 
um euch die Füße zu waschen. Ich will euch etwas zu essen bringen, damit ihr 
danach gestärkt weiterreisen könnt. Wozu sonst wäret ihr bei eurem Diener 
vorbeigekommen?« »Gut«, sagten sie, »tu, wie du gesagt hast.« Da lief Abraham 



zurück zum Zelt und sagte zu Sara: »Hol schnell drei Maß deines besten Mehls 
und backe Fladenbrot.« Dann lief er hinaus zur Herde, holte ein zartes, junges Kalb 
und gab es dem jungen Diener, mit der Anweisung, es gleich zu schlachten und 
zuzubereiten. Als das Essen fertig war, nahm er Butter und Milch und das 
gebratene Fleisch und servierte es den Männern. Während sie aßen, wartete er 
bei ihnen unter den Bäumen. 

Zu jener Zeit und auch noch heute ist die Gastfreundschaft in jener Region im 
Nahen Osten eine Tugend. Üblicherweise bis zu drei Tagen werden Fremde 
aufgenommen und bewirtet, um gestärkt weiterziehen zu können. Stellen Sie sich 
einmal vor wie weit in der Steppe die Orte voneinander entfernt waren, an denen 
man verweilen und Kraft tanken konnte. Da war und ist für Menschen ein solcher 
Zusammenhalt existentiell wichtig, um in dieser Region zu überleben. Als Tugend 
der Gastfreundschaft hat es sich in ihre Kultur eingeschrieben, als Gebot in ihre 
Religion – ohne Erwartungen von Gegenleistungen; allein aus der Motivation das 
Richtige zu tun. Ich selbst durfte bei Beduinen in Jordanien diese Gastfreundschaft 
erleben. Da räumt der Familienvater sogar seinen eigenen Schlafplatz im 
Wohnzimmer für den Gast. Zum Essen gibt es das Beste, was gerade verfügbar 
ist. 

So auch bei Abraham: Als er in der Nähe seines Zeltes drei fremde Männer stehen 
sieht, lädt er sie völlig selbstverständlich ein seine Gäste zu sein. Besonders 
eindrücklich in dieser Erzählung ist, dass er sich vor den Fremden verneigt und sie 
als Mein Herr anspricht. Im Hebräischen ist diese Anrede - Mein Herr – dieselbe, 
wie wenn er zu Gott spricht. Da im Hebräischen Gott aus Respekt nicht als Gott 
angesprochen wird, ist für Juden Mein Herr eine der alternativen Formen Gott 
anzusprechen. Hier deutet sich bereits an, dass hinter dieser Gastfreundschaft 
mehr steckt als eine zwischenmenschliche Tugend. Abraham begegnet den 
Fremden mit einer Haltung, die ebenso respektvoll ist, als spreche er gerade zu 
Gott. Daran wird deutlich, dass Abraham so viel Respekt vor dem Leben hat, dass 
er sich selbst als Gast auf der Erde versteht. Als Gast ist er ebenso auf die 
Freundlichkeit Gottes als Gastgeber angewiesen, wie auch diese Fremden, die 
ihres Weges ziehen.  

Abraham sagt: Mein Herr, wenn du mir, deinem Diener, freundlich gesinnt bist, 
dann geh doch nicht einfach weiter. Er bietet sich als Gastgeber an zu dienen, wie 
auch er selbst Gast in dieser weiten Steppe ist. Wenn du mir freundlich gesinnt 
bist, dann geh doch nicht einfach weiter. Aus diesen Worten spricht die Essenz der 
Gastfreundschaft: Implizit geht Abraham davon aus, dass ihm der Fremde 
freundlich gesinnt ist. Wenn dem nicht so wäre, dann wäre die Gastfreundschaft 
eine Gefahr für ihn und seine Familie. Dann sollte der Fremde besser weiterziehen. 
Doch wenn der Fremde freundlich gesinnt ist spricht nichts dagegen eine Zeit lang 
Gast bei ihm zu sein. Ja, er besteht geradezu darauf: Dann geh doch nicht einfach 
weiter! 



Gleiches lässt sich im Gegenüber zu Gott sagen: Wenn Gott - der manchmal auch 
als fremd erfahren wird - freundlich gesinnt ist, dann möge er doch nicht einfach 
weiterziehen. Denn genau dann ist der richtige Zeitpunkt, um in einer 
gastfreundlichen Begegnung etwas Göttliches zu erfahren: Wie ein Mensch seinem 
Mitmenschen, ein Gastgeber seinem Gast, zum Nächsten wird. Dann begegnet 
uns Gott in einem Fremden, in einem Gast. Darauf hat auch Jesus erinnert als er 
sagte: Amen, ich sage euch: Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, 
das habt ihr mir getan.1 

Also werden den Gästen als besonderes Zeichen des Respekts die Füße 
gewaschen und das beste Essen zubereitet. Sie sollen sich wohl fühlen und neue 
Kraft schöpfen. Uneigennützig bemerkt Abraham: Wozu sonst wäret ihr bei eurem 
Diener vorbeigekommen? Er erachtet sein Tun als das Normalste der Welt, erhofft 
gar nicht mehr von seinen Gästen – er ist einfach nur für sie da und leistet ihnen 
beim Essen Gesellschaft.  

Als seine Gäste gegessen haben, fragen sie Abraham: »Wo ist Sara, deine Frau?« 
»Im Zelt«, antwortete Abraham. Da sagte der Herr: »Nächstes Jahr um diese Zeit 
werde ich zurückkehren. Dann wird deine Frau Sara einen Sohn haben.« 

Unverhofft wurden die Gäste zu Boten einer erstaunlichen Nachricht: Dem 
Hundertjährigen Abraham und seiner Frau Sara, die inzwischen 90 Jahre alt ist, 
soll doch noch ein Kind geschenkt werden! Nachdem Sara all die Jahre keine 
Kinder bekommen konnte. Als sie das hörte musste sie lachen. Doch sollte sich die 
Verheißung erfüllen: Ein Jahr später kam ihr Sohn Isaak zur Welt. Das kann so viel 
bedeuten wie: Gott hat zum Lachen gebracht. Darin drückt sich gleichermaßen das 
zunächst ungläubige Auflachen, als auch die Freude bei der Geburt des Kindes 
aus. 

In dieser gastfreundlichen Begegnung wurde in mehrfacher Hinsicht 
verheißungsvoll das Mögliche über das Wirkliche gestellt: Die Möglichkeit, dass 
drei fremde Männer freundlich gesinnt sind und als Gäste aufgenommen werden – 
ohne letztlich völlig sicher sein zu können, dass sie tatsächlich freundlich gesinnt 
sind. Die Möglichkeit Gästen so respektvoll zu begegnen, als wäre Gott selbst zu 
Gast – es könnten ja schlicht auch nur eine Tugend sein ein paar Gäste 
aufzunehmen. Die Möglichkeit von Gottes Lebenskraft überrascht zu werden – mit 
90 Jahren dürfte Sara ihre Wechseljahre schon weit hinter sich gelassen haben.  

Sicher kennen Sie das Sprichwort: Liebe geht durch den Magen! Es fängt schon 
bei der liebevollen Einladung zum Essen an, erstreckt sich über die liebevolle 
Zubereitung und den geselligen Genuss. Geselliges Miteinander drückt die 
erfahrene Liebe schließlich in Dank und guten Worte aus - bis hin zu lebendigen 
Verheißungen, wie sie Abraham und Sara erfahren haben.  

                                                            
1 Mt 25,40 



Als Zeichen für eine gastfreundliche Gemeinde werden Sie nachher am Ausgang 
eine kleine, mit viel Liebe gebackene Köstlichkeit bekommen. Und da wir als 
Gemeinde heute ein Fest feiern, werden Sie später einen Holzofen entdecken. Er 
ist eine Leihgabe der Gemeinde in Feudenheim. Dort wurde er zusammen von 
Juden, Christen und Muslimen gebaut. Wie einst für die Gäste Abrahams in solch 
einem Ofen Brot gebacken wurde, so möchte ich für Sie nachher versuchen einige 
Flammkuchen zu backen. Alle Jugendlichen lade ich dazu ein mir dabei zu helfen! 

Im fünften Buch Mose heißt es: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von 
jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht!2 So leben auch wir nicht vom 
gemeinsamen Essen allein, sondern von göttlichen Verheißungen, die sich dabei 
ereignen. Dann leben wir in der Gastfreundschaft aus der Quelle des lebendigen 
Gottes. Denn Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der da von der Erde bis 
an den Himmel reicht.3 

AMEN.  

                                                            
2 5.Mose 8,3 
3 Martin Luther, 1522 


