
Hoffnungs-Gastgeber/innen - 
Guide

Gastgeber/in sein von Kopf bis Fuß und 
mit Herz und Seele

Herz: Theologie hinter 
Gastfreundschaft

Lies 1. Mo 18, 1-8
und Joh 13, 1-7

• Wie haben die Texte mit Gast-
freundschaft zutun?

• Hast du bereits Erfahrungen 
mit spontanen Gästen wie bei 
Abraham gemacht?

• Was für ein Gastgeber ist  
Jesus in Joh 13,1-7? 

Abschlussgedanke:
Abraham kümmerte sich spontan mit 
Sara gemeinsam, um das leibliche 
Wohl der Gäste und Jesus handelte 
aus Liebe und Demut.

Hirn: Organisatorische 
Fragen

• WER? Freunde, Familie oder doch die 
Nachbarn? Wen möchtest du als  
Erstes einladen?

• WANN? Welcher Tageszeitpunkt 
passt am besten zu diesen Gästen? 
Kaffee & Kuchen am Nachmittag oder 
doch ein Abendessen am Wochen- 
ende?

• WIE? Per Textnachricht, Telefonanruf 
oder doch persönlich beim Spazieren 
einladen? Weiters gibt es Flyer und 
Visitenkarten mit QR-Codes zu den  
Videos. Finde mit etwas Fingerspi-
tzengefühl und einer persönlichen 
Note den richtigen Weg deine Gäste 
einzuladen. 

• WAS? Auf welchem Gerät willst du 
das Video zeigen? Hast du den rich-
tigen Leitfaden für das Video ausge-
druckt?

Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu 
üben, denn auf diese Weise haben 
einige, ohne es zu wissen, Engel bei 
sich aufgenommen.

Hebräer 13,2
gottkennen.at



Ice Breaker helfen dir, vor allem, wenn ihr einander noch nicht so gut 
persönlich kennt.

Geist: Gebet & Segen
Die gesamte Kampagne wird von Gebet begleitet und getragen. 
Nimm dir selbst Zeit, dich auf das Treffen mit Gebet vorzubereiten. Danke Gott und 
bitte ihn um seinen Segen und darum, dass er deinen Gästen in deinem Zuhause be-
gegnet. Bitte Freunde, deinen Hauskreis oder ähnliche Leute für und während deines 
Hoffnungsgastgeber-Treffens zu beten.

3-5 Worte

Jede/r darf seine vergange-
ne Woche mit 3-5 Worten 
beschreiben. Eine schnelle, 
vielleicht lustige Art über die 
Woche zu reflektieren.

Wettertafel

Wäre dein Gefühlszustand eine 
Wetterlage, wie sieht es denn 
gerade bei dir aus? Von So-
nnenschein bis Hagel, alles ist 
möglich und lässt etwas kryp-
tisch den derzeitigen Zustand 
der Gäste  erahnen.

Schlüsselbund

Jede/r erzählt eine kurze Ge-
schichte über ihren/seinen 
eigenen Schlüsselbund (An-
hänger, Schlüssel oder warum 
keine Anhänger drauf sind).

Hände: Konkrete Ideen für dich

Kulinarische Vorschläge: Hier sind drei interessante Möglichkeiten 
deine Gäste zu verpflegen.

Thai Food 
In vielen Kulturen isst man Sup-
pe, Vorspeise und Hauptspeisen 
zur gleichen Zeit. Dabei ver-
bringt man länger ungezwun-
gen Zeit bei Tisch und kann ins 
Gespräch kommen. Wie wäre es 
mit Satay-Spießen, Kokos-Huhn-
suppe (Tom Kha Gai) und einem 
roten Curry?

Afternoon Tea
Süße und pikante Happen 
serviert mit einer guten Ta-
sse Schwarztee mit Milch - 
hier kann man ganz einfach 
weiteressen, auch wenn 
man schon bei den tieferen  
Fragen angekommen ist. 
Gurkensandwiches, Blätter-
teigtaschen und Muffins la-
ssen sich gut vorbereiten.

Grazing Platter
kkkEine kalte Platte der neuen Art 
- eine Mischung aus Schinken, 
Käse, eingelegtem Gemüse, 
Weintrauben, Nüssen und an-
deren leckeren mundgerechten 
Stücken (zB Schokolade, Melone, 
Cracker, etc.). Ein paar Dips oder 
Aufstriche und ein frisches Brot 
- perfekt , um seine Gäste zu ver-
wöhnen.
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