Gast - Freundschaft
"Marta aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen."
(Lukas 10, 40)

Gastfreundschaft ist eine der grundlegenden Tugenden im Orient. Von dort wurde sie in
die Kultur des Christentums aufgenommen, so gehört zum Beispiel zu den Klosterregeln
des Hl. Benedikt ganz selbstverständlich die Offenheit für Gäste.
Wir erleben gerade, wie das ist, wenn Fremde ohne Einladung einfach kommen und wir
sie als Gäste in unserem Land aufnehmen. Viele Menschen engagieren sich und versorgen
die Ankommenden mit Kleidung und Nahrung, nötigen Dingen des Alltags. Das ist gut und
richtig.
Manche von uns erlegen in diesen Tagen auch, wie das ist, wenn man selbst Gast ist.
Vielleicht die Sprache nicht spricht, viele fremde Eindrücke bekommt. Vielleicht haben Sie
sich auch schon die Frage gestellt: Worauf kommt es bei der Gastfreundschaft an?
Es geht nicht darum, dass der Gast alles hat, was man sich an Leckereien und
Bequemlichkeiten denken kann. Eine gute Gastgeberin setzt sich hin und hört ihrem Gast
zu. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Gast-Freundschaft, dass man denjenigen nicht nur
bewirtet, sondern Anteil nimmt an dem was ihn oder sie gerade bewegt. – Vielleicht ist es
sogar der wichtigere Teil, damit jemand spürt, dass er willkommen ist. Und damit aus
Gästen Freunde werden.
•
•

Heißen Sie einen Gast willkommen – mit einem Imbiss und mit Aufmerksamkeit.
Seien Sie selbst ein guter Gast – bescheiden, freundlich und offen für die
entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Im Urlaub und zuhause!

Diese Spur wurde Ihnen gelegt von Eva Reuter

Bild: Jerzy Sawluk @ pixelio.de

Einen gesegneten Tag wünschen Ihnen Ihre Spurenleger
Nikola Beth, Hans-Jörg Fritz-Knötzele, Ulrike Hofmann, Dr. Christoph, Klock, Heinz
Lenhart, Elisabeth Prügger-Schnizer, Eva Reuter und Dr. Hans Jürgen Steubing
Kirche & Co. – ein Laden der Kirchen für die Menschen in der Stadt
(Kirche in der City von Darmstadt e.V.) Rheinstraße 31, 64283 Darmstadt

Kirche & Co. – ein Laden der Kirchen für die Menschen in der Stadt
(Kirche in der City von Darmstadt e.V.) Rheinstraße 31, 64283 Darmstadt

