
Der Unangekündigte Besucher 

Unangekündigt jemand zu besuchen. Was für ein Fauxpas. Wie man aus meinem Akzent unschwer 

hört, bin ich nicht in St.Gallen aufgewachsen. Was hier als Fauxpas gilt, war in meiner Kindheit in 

Genf gang und gäbe. Es wurde natürlich nicht erwartet, dass der Besuchte immer zu Hause war oder 

Zeit hatte. Jeder war frei den Besucher abzuweisen und natürlich waren die Wohnungen nur 

gelegentlich aufgeräumt. Insbesondere wenn Kinder anwesend waren. 

Was für eine Umstellung für mich als ich nach St.Gallen kam. Ich darf bei einem Spaziergang nicht 

einfach hereinschneien. Niemand kommt einfach so vorbei, weil er in der Nähe ist. Am 

unerwartesten für mich war, dass jede Wohnung, die ich besuchte blitzblank war. Wenn ich mich bei 

mir umschaute bekam ich ein schlechtes Gefühl. Andererseits… auch nicht immer. Für mich hatten 

die Leute hier einfach nur einen gewaltigen Putzfimmel. Warum darf kurz nach dem Essen nicht noch 

eine Pfanne herumliegen oder sich ein paar Spielzeuge der Kinder auf dem Sofa verirren? Ich lebe 

doch nicht nur zum putzen! 

In den letzten Wochen wurde vermutlich jedem Bewusst, was es bedeutet voneinander getrennt zu 

sein. Keine Besuche mehr von Freunden, Grosskinder, Nachbarn, bester Kumpel usw. Heute würden 

wir selbst ein unangekündigter Besucher willkommen heissen, um der Ein- Zwei- oder Dreisamkeit zu 

entfliehen. Einfach mal ein neues Gesicht und neue Gespräche. Wie wunderbar wäre das. 

Gott weiss wie wir uns in Zeit von Social Distancing fühlen. Folie 2: 1 Mose 2,18 Gott, der Herr, 

dachte: »Es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und 

das zu ihm passt.« Schon in einem der ersten Kapitel der Bibel sehen wir, dass Gott bewusst war, wie 

wichtig Beziehung für den Mensch ist. Als Adam noch allein war und nur unzählige Tiere um sich 

hatte, brauchte er ein gegenüber, der seine Sprache spricht und ihm ähnlicher sieht als eine Katze 

oder ein Affe. Erst mit Eva konnte er die Beziehung aufbauen nach der er sich sehnte. Doch die 

Beiden waren nicht nur zusammen sondern bekamen jeden Abend Besuch von Gott selbst. Was für 

eine Ehre. 

Vielleicht denkst du jetzt gerade: „Das wäre was. Wenn Gott jetzt vor der Tür stehen würde und mich 

besuchen würde. Er hat gewiss kein Corona. So könnten wir nahe beisammen sitzen, quatschen und 

er könnte mich umarmen.“ Geschichte von Simon. 

Zu schön um wahr zu sein? Folie 3: Offenbarung 3,20 „Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe 

und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen, und wir 

werden miteinander essen – ich mit ihm und er mit mir.“ Diese Aussage von Jesus befindet sich in 

einem der letzten Kapitel der Bibel. Gott war nicht nur mit Adam unterwegs. Wir haben durch die 

Sünde die unmittelbare Nähe zu Gott verloren aber er ist immer noch da. Er steht an deiner Tür und 

möchte mit dir Essen. „Moment Mal Jesus ein Besuch habe ich jetzt nicht erwartet. Komm bitte 

morgen wieder, zuerst muss ich aufräumen, den Boden wischen, einkaufen gehen weil eine Büchse 

Ravioli, würde dir sicher nicht schmecken. Vielleicht wäre übermorgen sogar noch besser. Hast du 

dann auch noch Zeit so zwischen 11.30 Uhr und 13.00?“ Zum ersten kann ich dich beruhigen, Jesus 

hätte auch dann noch Zeit. Aber er möchte jetzt herein kommen und die Büchse Ravioli mit dir essen. 

Ihm geht nicht ums drum herum, es geht ihm darum mit dir zusammen zu  sein. Dazu die Geschichte 

von Zachäus. Folie 4: Lukas 19,5-7 Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: 

»Zachäus, komm schnell herunter! Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.« So schnell er 

konnte, stieg Zachäus vom Baum herab, und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute 

waren alle empört, als sie das sahen. »Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen 

lassen!«, sagten sie. Zachäus konnte davon ausgehen, dass sein Haus sauber war. Trotzdem ist es 

speziell, dass er Jesus einfach so mit Freude zu sich eingeladen hat. Wie lange sie zusammen waren, 



wird nicht beschrieben. Wenn wir aber die Kultur beachten in der Jesus lebte, dauerte diesen Besuch 

mindestens 3 Stunden. Vielleicht hast du das Gefühl, du seist nicht würdig genug. Hey Zachäus hatte 

es Faustdick hinter den Ohren. Die Nachbarn hatten sich ja darüber geärgert, dass Jesus zu ihm ging 

und nicht zu ihnen. Folie 5: Lukas 19,8 + 10 Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: »Herr, 

die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, 

gebe ich ihm das Vierfache zurück.« (…) Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu 

retten, was verloren ist. Als Jesus sich verabschiedete nahm jeder eine Änderung an Zachäus wahr. 

Hörst du heute sein klopfen? Bist du bereit ihn einfach hinein zu lassen und dich auf ihn einzulassen? 

Du bist frei. Er wird die Tür nicht eintreten. 

Es mag sein, dass du jetzt denkst, habe ich doch schon längst gemacht. Ich möchte den Kontext der 

„Selbsteinladung“ von Jesus näher betrachten. Die Verse entstammen eines Briefes an einer Kirche 

und dieser ist nicht unbedingt schmeichelhaft. Folie 6: Offenbarung 3,17-19 Ihr sagt: ›Wir sind reich 

und bestens versorgt; uns fehlt nichts.‹ Aber ihr wisst nicht, wie unglücklich und bejammernswert ihr 

seid, elend, blind und nackt. Ich rate euch: Kauft von mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde; dann 

werdet ihr reich! Kauft euch weiße Kleider, damit ihr nicht nackt dasteht und euch schämen müsst! 

Kauft euch Salbe für eure Augen, damit ihr sehen könnt! Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und 

erziehe sie streng. Macht also Ernst und kehrt um! Bei dieser Beschreibung fühlt man sich als 

Schweizer ertappt. Ja wir haben Reichtum. Selbst in Corona Zeit. Meine Frage an dich, der die Tür 

schon längst aufgemacht hat, wann hast du das letzte Mal Zeit mit Jesus verbracht und ich meine 

wirklich Zeit verbracht. Er kommt auch bei dir nicht einfach herein sondern klopft an. Er möchte auch 

mit dir wieder einmal essen und quatschen. In der Bibel lesen wir, dass Jesus selbst oft in die 

Einsamkeit ging, um mit Gott zu sprechen; Manchmal eine ganze Nacht. Ich merke dass mir dies in 

normalen Zeiten oft entgeht. Wir sind oft beschäftigt mit Arbeit, Sport, etwas Neues lernen, 

Kinderhüte, Hobbys, Freunde treffen usw. Vieles davon fällt Heute weg. Was ist dein Ersatz? Jesus 

steht auch bei dir vor der Tür. Er möchte jetzt Quality Time mit dir verbringen. Und zwar mit dir 

allein, da zählen Gottesdienst, Kleingruppentreffen und weiteres nicht dazu. 

Vielleicht gehörst du zu den Menschen die mir folgende Antwort geben konnten: „Hineingelassen, 

check, regelmässig Quality Time mit ihm, check. Predigt für mich überflüssig? Check.“ Dann möchte 

ich dir gerne noch folgender Aufruf von Jesus aus Matthäus 25 auf Herz legen: Folie 7-8: Matthäus 25 

35-40 Wann hast du zum letzten Mal etwas für andere gemacht. Ein Telefonanruf, einen Einkauf,  

eine Spende (ausschnitt aus Brief von Manales). In der Schweiz sind wir glücklicherweise nicht so tief 

gefallen wie in Panama. Trotzdem brauchen Menschen unsere Hilfe. Nach der Auffahrt wird  zum 

Beispiel wieder das Tischlein Deck Dich öffnen für Personen, die in den letzten Woche auf diesen 

wertvollen Dienst verzichten mussten und vermutlich kaum genug zu Essen hatten. Wenn du weder 

altersmässig noch gesundheitlich zur Risikogruppe gehörst, könnte deine Hilfe hier gebraucht 

werden. Wir dürfen  Füsse, Hände, Augen, Ohren und Mund  von Jesus sein für die Menschen, die ihn 

noch nicht kennen. Es gibt Mensche die noch nicht gemerkt haben, dass Jesus vor ihrer Tür steht, 

dein Klopfen aber wahrnehmen würden. 

Ich weiss nicht zu welcher Gruppe du dich zählen kannst. Ich möchte dich aber ermutigen die Tür zu 

ersten Mal oder erneut aufzumachen, Zeit mit Jesus zu verbringen und dann entsprechend zu 

handeln. 


