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Gastfreundschaft 
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Vergesst nicht Gastfreundschaft zu üben, denn manche hatten schon ohne 

dass sie es wussten, Engel zu Gast. 

 So heißt es in der Bibel und anderen Stelle wird erzählt, wie Abraham Besuch 

erhält von drei Männern. Die sagen ihm, dass er und seine Frau ein Kind haben 

werden und Nachkommen, so viele, wie Sterne am Himmel. 

Abrahams Frau Sara lacht darüber, weil sie schon sehr alt ist, und findet ihren 

Mann lächerlich, der das glaubt. Das Kind, das dann tatsächlich geboren wird, 

heißt deswegen Isaak: das Lächeln. 

Und es erweist sich so, dass die Männer Boten Gottes waren. Engel also. 

Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben.  

 Und ich frage mich: Was tun wir Christen eigentlich, damit alle merken: Bei uns 

können Freunde und Bekannte, Fremde und auch Engel zu Gast sein. 

Wie feiern wir? Und wann feiern wir so, dass alle wissen: sie können, dürfen 

und sollen kommen und gehören ganz selbstverständlich dazu. Und woran 

merken Flüchtlinge, dass sie bei uns willkommen sind, dass wir uns freuen, dass 



sie die Höllen von Krieg und Not und Flucht überstanden haben? Und wo 

können sie erfahren, dass wir vermuten, Sie könnten Engel, Boten Gottes sein, 

die uns etwas zu sagen haben, das wir nicht verpassen sollten. 

 

Vergesst nicht die Gastfreundschaft. Denn schon mancher und manche hatten 

ohne es zu wissen Engel zu Gast. In der Bibel ist Gastfreundschaft ein wichtiges 

Thema - und ein hohes Gut. Seid gastfrei, so ermahnen die Apostel immer 

wieder die ersten Christen. Gastfreundschaft, das bedeutet natürlich auch, dass 

man Gästen einen angenehmen Aufenthalt bereitet. Aber vor allem bedeutet 

es, dass man sie überhaupt einlässt - und sich auf sie einlässt.  Offen zu sein, 

auch wenn es gerade gar nicht zu passen scheint, weil man äußerlich oder auch 

innerlich nicht aufgeräumt ist - das kann eine Überwindung sein. Aber ich 

glaube: eine lohnende. 

 

Denn eine Kultur der Gastfreundschaft verändert auch das Miteinander in einer 

Gesellschaft. Wenn ein Besuch kein Staatsakt ist, sondern zum Alltag gehört, 

dann kann ich mich trauen, einfach mal wo vorbeizuschauen, statt einsam 

daheim zu sitzen. Und jemanden herein zu bitten, selbst wenn ich nichts im 

Haus habe. 

 

Eine wahre Geschichte über die Gastfreundschaft* 

Herbst 2015 irgendwo in Franken bei Bamberg. 

Die 68-Jährige Gabriele Stärz aus Karlsruhe und ihr Lebensgefährte Hans haben 

eine anstrengende Tour hinter sich. "Mir hängt der Magen in den Kniekehlen, 

wir müssen unbedingt ein Gasthaus finden“. Sie entdecken das Schild "Brauerei 

- Gasthof Hennemann“. Merkwürdig, der zugemauerte Eingang. Aber da schaut 

ein Mann aus dem Fenster und zeigt mit einer Handbewegung, dass es hinten 

reingeht. Also gehen sie über den Hof ins Haus. 

In diesem Haus lebt Kawa Suliman seit gut einem Jahr. Der 30-Jährige stammt 

aus Qamishli, einer Stadt im Norden Syriens. 2014 ist der junge Anwalt nach 

Deutschland geflohen. Er war einer der ersten, die in den ehemaligen Gasthof 

einzogen, als dieser zum Heim für Asylsuchende wurde. Von den jetzigen 

Bewohnern kann er am besten Deutsch. „Ich verstehe sie nicht. Ich weiß nicht, 

was sie wollen,“ sagt er zu ihnen. „Aber eins weiß ich: Die haben Hunger und 

müde sehen sie auch aus.“ Kawa Suliman heißt die beiden Gäste willkommen 

und führt sie an einen Tisch. Gabriele fällt auf, dass Tische und Stühle im 

Gastraum nicht zusammenpassten. "Die fangen wohl neu an“, denkt sie. Da 



muss man Verständnis haben, wenn's nicht so schnieke ist. Und außerdem ist 

der junge Gastronom wirklich nett. Suliman holt seine Freunde in die Küche. 

Mohammed Ali holt die Apfelmarmelade, die er zwei Tage zuvor gekocht hat, 

die anderen bringen Eier, Tomaten, Käse und Joghurt. Kawa Suliman richtet 

eine Platte an und serviert alles mit Fladenbrot.  

„Toll hat das geschmeckt", sagt Gabriele. Sie hatte einen grünen Tee bestellt, 

ihr Hans trinkt Milch. Den Karlsruhern gefällt das sympathische syrische 

Restaurant in Franken. „Nun würden wir gerne zahlen!“ Kawa schaut sie 

verständnislos an. „Aber ihr seid doch unsere Gäste, wir leben hier“. Er holt die 

anderen aus der Küche, Mohammed und die anderen. Willkommen in 

Deutschland, rufen sie. Und da erkennen Gabriele und Hans, wo sie gelandet 

sind. In einem Asylbewerberheim! 

Ich bin glücklich: Ich kenne Gemeindeglieder, die in den letzten Jahren auch 

von Herzen Gastfreundschaft bewiesen haben. Und alle erzählen davon, dass 

ihr Leben reich geworden ist. Sie haben Engel beherbergt und sind selbst zum 

Engel geworden. 

 

Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihr Karl-Ulrich Büscher 

*Geschichte nacherzählt von Christiane Quincke, Pforzheim 

 


