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In der Bibel macht Gott Hausbesuche.
Nicht allzu oft allerdings.
Aber wenn Gott sich zu einem Besuch entschließt, dann steht 

etwas sehr Wichtiges bevor, darauf kannst du wetten.
Lies im Folgenden die Geschichte eines solchen göttlichen Besu-

ches bei Abraham:

Und der Ewige erschien ihm bei den Terebinthen vom Mamre, 

als er um die Tageshitze am Eingang seines Zeltes saß. Da hob 

er seine Augen und sah: da standen drei Männer vor ihm. Und 

da er’s sah, eilte er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen, 

und warf sich hin zur Erde und sprach: „O Herr, wenn ich doch 

Gunst gefunden in deinen Augen, so geh doch nicht an dei-

nem Knecht vorüber! Man soll doch ein wenig Wasser bringen, 

dann wascht eure Füße und lehnt euch hin unter dem Baum, 

und ich will euch einen Bissen Brot holen, dass ihr euer Herz 

erquickt; hernach mögt ihr weiterziehn, da ihr nun einmal bei 

eurem Knecht vorübergekommen seid!“ Sie aber sprachen: „Tu 

so, wie du gesprochen.“

Bereschit – Anfänge (1. Mose) 18, 1-5 (tur-sinAi)

Die biblischen Kommentatoren laufen bei dieser Geschichte zur 
Hochform auf. Sie beginnen mit der Frage: Was tat Abraham, als er 
um die Tageshitze am Eingang seines Zeltes saß? Der mittelalterli-
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che Kommentator Rashi betont, dass er von einer Krankheit genas. 
Schließlich heißt es kurz zuvor, dass Abraham sich gerade erst im 
Alter von neunundneunzig Jahren beschnitten hatte! Und gleich in 
der nächsten Zeile heißt es in der Bibel: „Und der Ewige erschien 
ihm.“ Mit anderen Worten: Gott machte einen Krankenbesuch, um 
Abraham zu trösten. Doch als die drei Fremden in Sicht kommen, 
überwindet Abraham seine Schmerzen, unterbricht sein Zusam-
mensein mit Gott und beeilt sich, sie zu begrüßen, gastfreundlich 
zu sein und ihnen Trost und Erholung auf ihrer Reise anzubieten.

Die Kranken besuchen
Warst du schon einmal krank? Richtig krank? So dass du ins Kran-
kenhaus musstest?

Es ist schrecklich. Man fühlt sich elend. 
Man ist alleine und isoliert von Familie 
und Freunden. Die Gedanken kreisen in 
rasendem Tempo um die eigene Sterblich-
keit. Man braucht Trost, Bestärkung und 
Unterstützung.

Wenn du einen kranken Menschen besuchst, bist du Gottes Bote.
Du bringst Ermutigung, Verbundenheit und Hoffnung. Du küm-

merst dich um die Kranken, indem du ihnen deine Liebe schenkst.

Jede Woche besuchen Judy Bin-Nun und ihre Hunde Zeesee, Ketzel 
und Raizel kranke Menschen in Kliniken. Die Hunde, drei wun-
derhübsche Brüsseler Griffons (sie sehen aus wie die Ewoks aus 
Star Wars) wurden für diese Aufgabe besonders ausgebildet. Sie 
springen auf den Schoß bettlägeriger Patienten, die sofort aufleben 
und lächeln, wenn sie die Tiere streicheln und bürsten. Judy – und 
ihre Hunde – tun Gottes Werk.

Wenn du einen 
kranken Menschen 
besuchst, bist du 
Gottes Bote.
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Mit einem Autounfall begann der unaufhaltsame Verfall von Joe 
Rothkops Gesundheit. Nach einem komplizierten Beinbruch stand 
Joe eine lange Genesungszeit in einer Reha-Klinik durch. Dort lern-
te er Boysie Sarmiento kennen, einen jungen Krankenpfleger in der 
Physiotherapie-Abteilung. Die beiden verstanden sich von Anfang 
an blendend, und ihre Geschichte erzählt von Fürsorge und Hei-
lung, von Geben und Nehmen, von Leben und Lernen – und von 
Liebe.

Man kann sich kaum zwei unterschiedlichere Menschen vorstel-
len: Joe, ein großer, attraktiver, beinahe 90-jähriger Mann aus dem 
Mittleren Westen der Vereinigten Staaten, und Boysie, ein zierlicher, 
zerbrechlicher 20-jähriger Einwanderer aus den Philippinen. Hei-
lungsbedürftigkeit hatte sie als Patient und Pfleger zusammenge-
führt. In der oft erdrückenden Atmosphäre einer Reha-Klinik ist die 
Fürsorge für Schlaganfall-Patienten und Menschen mit verstüm-
meltem Körper eine fordernde und frustrierende Aufgabe. Aber 
Joe, seiner Frau Harriet und ihren beiden Töchtern Michele und 
Sonja fiel auf, dass Boysie sich das anscheinend nie zu Herzen nahm. 
Sollten ihm die Tätigkeiten, die er zu verrichten hatte, je peinlich 
gewesen oder zu viel geworden sein, so zeigte Boysie das nie. Er 
begrüßte jeden Tag und jede Begegnung mit einem Lächeln und 
einer Haltung, die einer tiefen Anteilnahme am Anderen entsprang. 
Joe, der selbst ein sehr warmherziger und aufgeschlossener Mensch 
war, reagierte sofort darauf.

Als Joe schließlich so weit war, dass er wieder nach Hause gehen 
konnte, fragte die Familie Boysie, ob er Joes Vollzeit-Pfleger werden 
wolle. Boysie hatte gerade erst eine Ausbildung zum Krankenpflege-
Assistenten gemacht und noch nie eine solche Verantwortung über-
nommen. Aber im Laufe von Joes monatelangem Reha-Aufenthalt 
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hatte Boysie Zuneigung zu ihm entwickelt. Daher war er einver-
standen.

Meistens kicherten sie miteinander. Zwei kichernde Männer – 
über Insiderwitze, lustige Situationen und Joes sehr eigenen Humor. 
Joe liebte gute Geschichten und erzählte sie immer und immer wie-
der. Boysie lachte jedes Mal, ganz gleich wie oft er sie bereits gehört 
hatte. Nach und nach wurde Boysies Englisch immer besser, und 
schließlich bat Joe ihn, die Geschichten selbst zu erzählen.

Aber Boysies Englisch war nicht die einzige Sprache, die Fort-
schritte machte. Joe begann, Boysie Hebräisch und Jiddisch beizu-
bringen. Joe war nicht besonders religiös, aber er war gerne Jude. Ei-
nes Tages, Boysie schob Joe gerade in seinem Rollstuhl zur Haustür 
hinaus, fiel Joe eine Schachtel mit fünf Pfund Matzenbrot auf, die 
im Flur auf dem Tisch lag. „Was ist das?“, fragte Joe Boysie. „Ach, 
das sind unsere Matzen, Joe“, antwortete Boysie sachlich.

Die Zuneigung zwischen Joe und Boysie war greifbar. Joe war 
für ihn wie ein Vater, der ihn beim Lernen und in seinen Träu-
men bestärkte. Für sein Leben gern wollte Boysie amerikanischer 
Staatsbürger werden. Joe war bereits wieder in einer Reha-Klinik, 
als Boysie seine Prüfung bestand und seine Papiere erhielt. Als 
Boysie vom Gericht wiederkam, richteten Joe und seine Familie 
eine riesige Party aus, um seinen Erfolg zu feiern – einschließlich 
Uncle-Sam-Hüten für die Krankenschwestern, Marschmusik von 
John Philip Sousa und einer riesengroßen Torte.

Harriet erinnert sich, dass Boysie stets ein Lächeln und ein 
freundliches Wort für Joe hatte, ganz gleich wie schwierig seine 
Pflege auch war. Er kümmerte sich nicht nur um Joes körperli-
ches Wohlergehen, sondern hörte auch zu und nahm es gerne an, 
wenn Joe ihn etwas für das Leben lehrte. Durch ihn wurde Joe 
zum Lehrer, Mentor und Führer. In gewisser Weise sorgten beide 
füreinander.
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Als das Ende nahte, lag Joe im Kreise seiner Familie, seiner Freun-
de und Boysie. Wir alle hatten die Ehre, uns von Joe zu verabschie-
den, ihm die Hand zu halten, ihn auf die Stirn zu küssen und ihn 
loszulassen. Als Boysie an der Reihe war, streichelte er Joes Gesicht, 
Tränen in den Augen, und sagte nur: „Gej schlofen, Joe.“

Bei der Beerdigung hatten Harriet, Sonja und ihr Mann Dave 
sowie Michele warmherzige und liebevolle Worte und Gesten für 
alle, die Joe gekannt hatten. Aber der wohl herzlichste Dank galt 
Boysie, weil er ihrem geliebten Mann und Vater Fürsorge, Würde, 
Lachen und Liebe geschenkt hatte.

Die Kranken trösten
Unsere nie versiegende Dankbarkeit gilt jenen ungewöhnlichen 
Menschen, die die wahren Heiler unter uns sind.

Es gibt die Kunst, den Kranken und Alten Trost zu spenden. Das 
Wichtigste ist, da zu sein. Gehe ins Krankenhaus, zu den Kranken 
nach Hause, ins Heim oder ins Hospiz. Bringe etwas mit, was die 
Patienten aufheitert – Blumen, Luftballons, Zeitschriften, Bücher 
oder Karten. Diese Dinge bleiben, wenn du gehst, und verlängern 
deine Anwesenheit. Setze dich auf Höhe des Patienten und stehe 
nicht über dem Bett. Lade den Menschen ein, darüber zu sprechen, 
was er gerade erlebt, aber wundere dich nicht, wenn er das lieber 
nicht möchte. Erzähle ihm Geschichten, Witze oder Neuigkeiten 
aus der Familie, von Freunden oder vom Weltgeschehen. Frage ihn 
oder sie, ob du etwas für sie tun kannst – den Fahrdienst für die 
Kinder übernehmen, jemanden anrufen oder für die Familie zu 
Hause einkaufen.

Bringe Fotos mit. Spiele die Lieblingsmusik. Seht zusammen fern. 
Lies aus einem Buch oder der Zeitung vor. Halte die Hand. Wasche 
ihm das Gesicht mit einem angenehm kühlenden Tuch. Massiere 
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ihm den Rücken oder die Füße. Bringe ihm Eiswürfel oder frisches 
Wasser.

Dehne deinen Besuch nicht zu lange aus. Kranke Menschen wer-
den schnell müde. Wenn du das Gefühl hast, dass die Geste auf 
Zuspruch treffen könnte, dann frage vor deinem Abschied, ob du 
einen Heilungssegen sprechen darfst. Wenn du keinen förmlichen 
Segensspruch kennst, dann ist „Gott segne und heile dich“ genau 
richtig.

Die Trauernden trösten
Warst du schon einmal bei einer Beerdigung oder in einem Trauer-
haus und wusstest nicht so recht, was du sagen solltest? Ich kenne 
viele Menschen, die aus Furcht, etwas Falsches zu sagen, nicht zu 
Beerdigungen gehen und keine Trauernden besuchen; denn oft sa-
gen sie tatsächlich das Falsche:

„Sie hatte ein langes Leben.“
„Nicht doch, nicht doch – reiß dich zusammen.“
„Ich weiß genau, was du durchmachst.“
„Du wirst wieder schwanger werden.“
„Wahrscheinlich ist es das Beste so.“
In Wirklichkeit brauchst du gar nichts zu sagen. Sei einfach da. 

Biete deine Hand an, eine Umarmung oder lege deinen Arm um die 
Schulter. Wenn du etwas sagen musst, dann sage: „Mein herzliches 
Beileid.“ Wenn der Trauernde reden möchte, dann bestärke ihn 
darin, von seinen Erinnerungen an den Verstorbenen zu erzählen. 
Der größte Trost, den du schenken kannst, ist, da zu sein – selbst 
wenn es dir schwerfällt.
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Den Fremden willkommen heißen
Betrachten wir noch einmal den biblischen Bericht über Abrahams 
Zelt. Wenn du den Text liest, achte dieses Mal auf die Verben. Sie 
enthalten Hinweise auf die wahre Bedeutung der Geschichte.

Und der Ewige erschien ihm bei den Terebinthen vom Mamre, 

als er um die Tageshitze am Eingang seines Zeltes saß. Da hob 

er seine Augen und sah: da standen drei Männer vor ihm. Und 

da er’s sah, eilte er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen, 

und warf sich hin zur Erde und sprach: „O Herr, wenn ich doch 

Gunst gefunden in deinen Augen, so geh doch nicht an dei-

nem Knecht vorüber! Man soll doch ein wenig Wasser bringen, 

dann wascht eure Füße und lehnt euch hin unter dem Baum, 

und ich will euch einen Bissen Brot holen, dass ihr euer Herz 

erquickt; hernach mögt ihr weiterziehn, da ihr nun einmal bei 

eurem Knecht vorübergekommen seid!“ Sie aber sprachen: 

„Tu so, wie du gesprochen.“ Da eilte Abraham ins Zelt zu Sara 

und sprach: „Eile, knete drei Maß feinsten Mehls und mache 

Kuchen.“ Und zu den Rindern lief Abraham, nahm ein junges 

Rind, zart und schön, und gab es dem Burschen, der es eilends 

bereitete. Dann nahm er Rahm und Milch und das junge Rind, 

das er bereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Er aber stand bei 

ihnen unter dem Baum und sie aßen.

Bereschit – Anfänge (1. Mose) 18, 1-8 (tur-sinAi)

Dieser Text hat es eilig. Schaue dir nur einmal die Worte an, die 
Abrahams Handeln beschreiben: Er eilte, er lief, er ließ eilends be-
reiten. „Eile!“ Die hebräischen Verben sind sogar noch dramati-
scher: vayaratz, vayimaheir, mahari! Das Wort für laufen wird zwei 
Mal verwendet, das für eilen drei Mal und das für holen vier Mal. 
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Für Abraham waren die drei Fremden Reisende, die Trost und Er-
holung brauchten, und er bat sie inständig, die Gastfreundschaft in 
seinem und Sarahs Zelt zu genießen. Aus diesem Beispiel entwickelt 

der Talmud die bemerkenswerte Lehre: 
„Die Gastfreundschaft ist bedeutender als 
der Empfang der Göttlichkeit.“ (Der Ba-
bylonische Talmud, Schabbath 127 a) Im-
merhin machte Gott einen Krankenbe-
such, und Abraham lief, um seine Gäste 
zu begrüßen.

Kannst du dir vorstellen, dass eine berühmte Politikerin oder eine 
große Berühmtheit dich besucht oder drei Fremde vorbeikommen 
und du sagst: „Bitte entschuldigen Sie mich. Ich bin gleich wieder 
da.“ Und schon läufst du davon?

Genau darum geht es in der Geschichte.
Es gibt ein Gebot, das noch wichtiger ist, als mit Gott zu sprechen: 

Wie Gott zu sein.
Besuche, schenke Trost und erweise Gastfreundschaft, damit je-

der sich bei dir wie zu Hause fühlen kann.
Die Geschichte enthält sogar eine noch bemerkenswertere Lekti-

on. Abraham weiß nicht das Geringste über die Fremden. Es hätten 
Bettler von der Straße oder wohlhabende `hohe Tieré  sein können. 
Für Abraham spielte das keine Rolle.

Er praktizierte etwas, was man die Spiritualität des Begrüßens 
nennen könnte.

Diese Übung steht ganz weit oben auf Gottes Aufgaben-Liste.
Die Spiritualität des Begrüßens erhebt sowohl den Gast als auch 

den Gastgeber. Der Gast fühlt sich durch eine herzliche Begrüßung 
sofort wohl, denn sie nimmt ihm die unausgesprochene Anspan-
nung, die man als Fremder empfindet, und sie beantwortet die erste 
Frage, die sich jeder Mensch an einem fremden Ort stellt: „Bin ich 

Es gibt ein Gebot, 
das noch wichtiger 
ist, als mit Gott zu 
sprechen: Wie Gott 
zu sein.
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hier willkommen?“ Für den Gastgeber ist tätige Gastfreundschaft 
eine Geste spiritueller Großzügigkeit, die die Seele erhebt. Du 
schenkst damit ein Stück von dir selbst und lädst ein zur Verbun-
denheit zwischen Mensch und Mensch – und bei dieser Begegnung 
auch zwischen Gott und Mensch.

Im ersten Jahr unserer Ehe reisten Susie und ich nach Israel mit 
Zwischenaufenthalt in Rom. Während des langen Fluges von St. 
Louis nach Italien saßen wir neben einem netten jungen Mann, 
der eine Unterhaltung mit uns begann. Nick studierte am College 
und reiste nach Rom zu seiner frisch verlobten Braut Daniela, die 
schon früher geflogen war, um ihrer Familie bei den Weihnachts-
vorbereitungen zu helfen. Nachdem wir uns stundenlang, wie es 
uns vorkam, über das Leben als Frischvermählte unterhalten hatten, 
fragte er, wo wir in Rom wohnen würden, und wir nannten ihm den 
Namen unseres Hotels. Bei der Landung wünschten wir einander 
gute Reise in dem Glauben, wir würden uns nie wiedersehen.

Am nächsten Tag erhielten wir einen völlig unerwarteten Anruf. 
Es war Nick. „Ich habe Daniela und ihrer Familie von euch erzählt. 
Würdet ihr morgen Abend zu uns zum Abendessen kommen?“ Wir 
nahmen diese Geste der Gastfreundschaft sofort an.

Kaum hatte ich dem Taxifahrer gesagt, wohin die Fahrt gehen 
sollte, bemerkte ich plötzlich zu Susie: „Wir kennen ihn doch kaum. 
Was machen wir da bloß? Wohin gehen wir?“ Der Taxifahrer ließ 
uns an der angegebenen Adresse aussteigen, vor einem stattlichen 
Haus direkt gegenüber dem Tiber, eindeutig eine gehobene Wohn-
gegend. Wir betraten die Eingangshalle und entdeckten den Namen 
der Familie Bini auf einer Klingel. Nick antwortete: „Willkommen. 
Wir haben euch schon erwartet. Nehmt bitte den Aufzug.“

Auf der Penthouse-Etage gab es nur eine Wohnung, und die ge-
hörte der Familie Bini. Daniela, Nicks wunderbare Frau, begrüßte 
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uns mit Umarmungen und Küsschen auf beide Wangen, als seien 
wir gute Freunde, die sie lange nicht gesehen hatte. Die Eltern Bini 
sprachen nur gebrochen Englisch, aber irgendwie hielten wir das 
Gespräch in Fluss. Daniela hatte von Nick erfahren, dass wir die 
Koscher-Regeln befolgten, es der Familie weitergegeben, und sie 
hatten für eine vegetarische Vorspeise zu einem großartigen Fest-
essen gesorgt. Nach den Digestifs nahmen Nick und Daniela uns 
auf eine Stadtrundfahrt zu den Sieben Hügeln Roms und mehreren 
Piazzas mit, die alle wunderschön weihnachtlich geschmückt wa-
ren. Für ein Paar jüdischer Kinder war das ein wunderbares Weih-
nachtsfest und ein bemerkenswerter Akt der Gastfreundschaft und 
der Begrüßung von Fremden, den wir nie vergessen werden!

Radikale Gastfreundschaft
Das tätige Besuchen, Trösten und Begrüßen hat eine tiefere Bedeu-
tung. Man könnte es radikale Gastfreundschaft nennen. Es ist eine 

Gastfreundschaft, die einem zentralen 
Wert und der Grundlage aller Handlun-
gen auf Gottes Aufgaben-Liste entspringt:

Jeder Mensch ist nach dem Bilde Gottes 
geschaffen.

Sei da.
Sei Gottes Sachwalter auf Erden.
Wenn du Besuche machst, dann bringst du jenen, die ihrer am 

nötigsten bedürfen, Gottes Gegenwart.
Wenn du Trost spendest, tust du Gottes Werk.
Wenn du Fremde willkommen heißt, dann heißt du Gottes Engel 

auf der Welt willkommen.

Jeder Mensch ist 
nach dem Bilde 
Gottes geschaffen.
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Gottes Aufgaben-Liste

✓	 Tröste

41.  Wenn deine Freunde oder Verwandten krank sind, dann 

bringe ihnen Suppe, Saft, Tee oder Taschentücher.

42.  Wenn du Menschen im Krankenhaus besuchst, dann brin-

ge ihnen etwas zu lesen mit, eine lustige Geschichte, ihre 

Lieblingsmusik oder Fotos von ihren Lieben.

43.  Lasse jemanden in der Warteschlange vor oder mache Platz, 

wenn jemand sich vor dir in den Verkehr einfädeln will.

44.  Spende, sprich einen Segen und biete an, für jemanden um 

Heilung zu beten.

45.  Wenn jemand traurig wirkt oder es ihm anscheinend 

nicht gut geht, dann frage, ob du etwas für ihn oder sie 

tun kannst.

46.  Gehe zu Beerdigungen und tröste die Trauernden bei der 

Totenwache oder Schiwa durch deine Anwesenheit.

47. Hänge ein Willkommensschild an deinen Hauseingang. 

48.  Lade neu hinzugezogene Menschen in deiner Nachbar-

schaft zu dir zum Essen ein.

49.  Nimm neue Arbeitskollegen mit zum Mittagessen.

50.  Besuche ein Altersheim oder eine Begegnungsstätte für äl-

tere Menschen.


