
Vorwort 
 

Die beiden Stichworte des Titels „vertrauensvoll“ und „wertschätzend“ kennzeichnen nicht nur sein 

Bild von Kirche, sondern spiegeln Jan Hendriks selbst. Das berührt umso mehr, als der Verfasser 

kurz nach Fertigstellung der deutschen Übersetzung seines Buches durch Martin Prang am 

17.3.2016 starb. In diesem posthum erscheinenden Buch hat der Verfasser seine Vorstellungen 

von einer „gastfreundlichen Gemeinde“ verdichtet, vertieft und erweitert. Zugleich begegnen 

Leserinnen und Leser Jan Hendriks, wie er sich für die Beteiligung „normaler, einfacher“ Menschen 

am Gemeindeaufbau im Geist der Gastfreundschaft engagiert. Uns zeigt sich ein Erzähler, der Lust 

an Systematik hat. Wir spüren seine Bescheidenheit und seinen trockenen, friesischen Humor. Die 

Übersetzung will den niederländischen Sprachduktus nicht verdecken, denn dieser führt 

gelegentlich zu überraschenden Begriffsbildungen. 

Jan Hendriks war ein „Mann der Kirche“, ein Soziologe, den die Praktisch-Theologische Fakultät 

der Freien Universität Amsterdam zu ihrem langjährigen Direktor wählte. Er atmete den Geist der 

„Gereformeerde Kerken in Nederland“ und war zugleich offen für ökumenische Impulse aus aller 

Welt. Katholische Gemeinden in den Niederlanden haben besonders häufig seine Impulse 

aufgegriffen und umgesetzt. 

Für mich schließt sich ein Kreis: Unter dem Stichwort „Vertrauen“ war ich von einer 

niederländischen Besucherin eines „Zentrums am Wege“ beim Kirchentag im Ruhrgebiet 1991 auf 

Jan Hendriks hingewiesen worden. Bei der Gestaltung dieses Zentrums hatte uns Reiner Strunks 

Buch „Vertrauen. Grundzüge einer Theologie des Gemeindeaufbaus“, Stuttgart 1985, inspiriert. 

Jetzt erscheint bei Jan Hendriks dieses Wort erneut als Grundbedingung und Voraussetzung der 

Arbeitsweise gastfreundlicher Gemeinden. Ohne die Haltung von Vertrauen statt Angst und 

Wertschätzung gegenüber anderen funktioniert keine Entwicklung in Richtung „Gastfreiheit“, wie 

es auf Niederländisch heißt. 

So empfinde ich dieses letzte Buch als eine Grundlegung für die praktischen Impulse, die in den 

zuvor von uns ins Deutsche übertragenen Bücher zu finden sind: „Gemeinde als Herberge: Kirche 

im 21. Jahrhundert – eine konkrete Utopie“, Gütersloh 2001, und „Unterwegs zur Herberge. Schritte 

zu einer gastfreundlichen Gemeinde. Beispiele, Voraussetzungen, Anfänge, Grenzen“, Waltrop 

2005. 

Ich widme diese Zeilen Alice Hendriks, der Frau von Jan Hendriks, und weiß mich einig mit ihm in 

dem Gedanken, dass er viele seiner Einsichten dieser offenen und herzlichen Frau verdankt. Sie 

prägte die Atmosphäre des Hauses, zu der auch das Studierzimmer dieses gelehrten und gut 

vernetzten Menschen gehörte. Möge sie sich getragen fühlen von den Worten aus dem Lied von 

Huub Oosterhuis: „Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte glauben, komm du mir 

entgegen.“ (EG 382, 1)  
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