
Vertiefungsmaterial zur Predigt 

 
1 

Tag der Gastfreundschaft  
08.10.2022 
 

Einstieg 

• Wo hast du in der letzten Woche Gastfreundschaft erlebt? 

• Stell dir vor, du bist zum ersten Mal bei einer fremden Person zu Gast – worauf 
kommt es für dich an, damit du dich willkommen fühlst? 

 
 
 

Vertiefung der Predigt 

Leben in der Bubble 
• In welchem Bereich deines Lebens entdeckst du bei dir die Tendenz, dich in deine 

eigene „Bubble“ zurückzuziehen? Welchen Gewinn hast du davon? 
• Was könnte es bringen, Schritte aus deiner Bubble zu wagen? Wie könntest du das 

konkret tun? 

Was Gastfreundschaft ausmacht 
• In der Predigt ging es darum, dass Gastfreundschaft… 

o zuerst eine Herzenshaltung ist 
o anderen eine Tür in meinen Lebensraum öffnet 
o Fremde wie Freunde behandelt 

• Welcher dieser Aspekte ist dir besonders wichtig? Warum? 
• Was ist dein persönlicher Stil, Gastfreundschaft zu üben? 

Die Motivation christlicher Gastfreundschaft 
• Was motiviert dich und was demotiviert dich, gastfreundlich zu sein? 
• Für die ersten Christen war intensive Gastfreundschaft ein fester Bestandteil ihres 

Zusammenlebens. Dabei ließen sie sich bewegen von ihrer persönlichen 
Begegnung mit ihrem gastfreundlichen Gott. 

• Wo erlebst du Gott als gastfreundlich? 
• Welchen Einfluss hat dieses Erleben auf deine Gastfreundlichkeit? 
• Gott lädt dich ein an seinen Tisch – zur Gemeinschaft mit ihm. Wie kannst du 

diese Einladung für dich annehmen? 
• In Hebräer 13,2 heißt es, „Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu 

wissen, Engel bei sich aufgenommen.“ Wie kann dir diese Perspektive helfen, 
Gastfreundschaft für dich zu einer Priorität zu machen? 
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weitere Vertiefung (optional) 

• Lies Lukas 14,7-24 und überlege worauf es Jesus bei Gastfreundschaft ankommt 
und warum 

• Für Kleingruppen: Inwiefern stellt ihr als Gruppe eine soziale Bubble dar? Was 
könnte es für euch bedeuten einen konkreten Schritt aus dieser Bubble heraus zu 
machen? 

 

 

Anwendung 

• In der Predigt wurden 3 konkrete Vorschläge vorgestellt, wie Gastfreundschaft 
praktisch werden kann: 

1. Teile diese Woche ein Essen mit einer Person, die nicht zu deinem 
Freundeskreis gehört 

2. Biete Personen, denen du begegnest, einen Kaffee an 
3. Mach es dir zur Gewohnheit, nach dem Gottesdienst zuerst auf eine Person 

zuzugehen, die du noch nicht kennst 
• Welchen dieser 3 Vorschläge einer Gastfreundschafts-Gewohnheit möchtest du in 

der nächsten Woche ausprobieren? 
• Was könnte dir helfen, dich daran zu erinnern? Mit wem könntest du dich in einer 

Woche über deine Erlebnisse austauschen? 
 

 

Gebet 

Betet bewusst für eure Begegnungen in der kommenden Woche und segnet euch 
gegenseitig dafür 

 

 

Infos aus der Gemeinde 

• Sa, 15.10. 9-17 Uhr Der Ehetag – Gutes für uns 
• So, 16.10. 9.30 Uhr und 11.30 Uhr Weltweit-Gottesdienst 

 


