
Hauskreisvorbereitung im Januar 2022 

Wer zu mir kommt – Jesus und die Gastfreundschaft 

Im nächsten PunktSieben-Gottesdienst soll es um die Jahreslosung gehen, mit Hinblick auf die 

Gastfreundschaft. Diese Hauskreisvorbereitung nimmt das Thema auf – wohl wissend, dass es in 

Corona-Zeiten sehr fremd klingt. Aber vielleicht ist das ja eine besondere Chance, sich dem Thema zu 

nähern …  

1. Habt ihr noch manchmal Besuch im Haus / übernachtet ihr noch bei Verwandten? 

In einem Radiobericht hatte ich einmal gehört, dass in neuen Einfamilienhäuser kaum noch ein 

Gästezimmer eingeplant wird. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber was hieße das? 

2. Was ist für euch wichtig, wenn ihr Gäste seid, damit ihr euch wohl fühlt? 

Gesprächsrunde 

3. Gastfreundschaft in Anspruch nehmen …  

Wann habt ihr das letzte Mal die Gastfreundschaft eines anderen in Anspruch genommen? Tauscht euch 

aus …  

4. Jesus und die Gastfreundschaft 

Von Jesus wird selten erzählt, dass er ein Gastgeber ist. Er organisiert die Feier des Passahmahls kurz vor 

seinem Tod. Die Jünger feiern in einem Haus, das ihnen zur Verfügung gestellt wird, sie bereiten auch 

alles vor, Jesus ist also nur mittelbar Gastgeber. Auch bei der Hochzeit zu Kana sorgt Jesus zwar für den 

Wein, ist aber nicht der Gastgeber. Bei der Mahlfeier können wir sagen, dass wir Gäste am Tisch Jesu 

sind – da verstehen wir Jesus als Gastgeber. Und dann lädt er einmal 5000 Menschen (Frauen und 

Kinder nicht mitgezählt) zu einem Abendessen ein – das ist in dieser Hinsicht die bemerkenswerteste 

Geschichte. Im Zusammenhang mit dieser Geschichte taucht auch die Jahreslosung auf. 

5. Jesus und die Gastfreundschaft – Johannes 6,1-14 

Danach ging Jesus weg ans andre Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es 

zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf 

einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern.  

Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel 

Volk zu ihm kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das 

sagte er aber, um ihn zu prüfen; denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 

zweihundert Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme.  

Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 

fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele?  

Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 

fünftausend Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten; 

desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen 



Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten zwölf 

Körbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren.  

Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der 

in die Welt kommen soll. 

Lest die Geschichte, tauscht euch darüber aus. Was ist eigentlich das Zeichen, das Jesus tat? 

6. Abweisen 

Es gibt viele Beispiele, wo Menschen abgewiesen werden. Sammelt einmal …  

(Aufnahmeprüfung, Wohnungssuche, Eintrittskarten, Türsteher, Wegen Inventur geschlossen, Wegen 

Umbau geschlossen, Straße gesperrt, Passwort vergessen, Nichtraucherzone, Rollstuhlfahrer/in an 

Treppe), 2G-Zugang, Flüchtlinge an EU-Grenze …  

Wo bist du einmal abgewiesen worden, sodass du das heute noch erinnerst … ? 

7. Das Bild zur Jahreslosung 

In diesem Jahr gibt es wieder ein Bild von 

Keno zur Jahreslosung. Wenn ihr eine 

Farbkopie habt, betrachtet diese, 

ansonsten schaut es euch hier an.  

Tauscht eure Gedanken dazu aus.  

 

Schlussgedanke:  

Niemanden abzuweisen, ist etwas 

wahrhaft Göttliches. Menschen können das 

nicht. Jesus kann das. Ich glaube, das ist 

auch der Grund dafür, dass die Speisung 

der 5000 erzählt wurde. Bei ihm wird 

niemand weggeschickt. Das ist eine frohe 

Botschaft. Und es ist erst einmal eine 

Botschaft an jeden von uns, das ist das 

wichtigste. 

Aber es ist manchmal auch schwer 

auszuhalten. Denn es gilt nicht nur für uns, 

es gilt auch für andere: Jesus weist 

niemanden ab. Die Jahreslosung ist auch 

eine Aufforderung: Jeden Menschen so zu 

sehen, als einen, der von Jesus nicht 

abgewiesen wird. 

 

Christina Brudereck schreibt auf ihrer Webseite: „Da, wo ich Zuhause bin, sagen wir oft: Willkommen! 

Wer auch immer Du bist. Was auch immer Du glaubst. Wo auch immer Du Dich befindest auf Deiner 

Lebensreise. Wen auch immer Du liebst. Sei willkommen.“ Das sind gute Worte. Machen wir sie zu den 

unseren. 

Andreas Hannemann 


