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Rockenhausen, 16.05.2021 
Liebe Freunde und Mitglieder der Stadtmission Rockenhausen,   

 

… es ist schön bei Freunden zu Gast zu sein. – 
Annette und ich haben eine Einladung bekommen 
und gerne angenommen. Sie sind unsere Gastge-
ber und wir ihre Gäste. Was bist du lieber, Gast 
oder Gastgeber? Gastgeber laden ein, sie ergreifen 
die Initiative, überlegen und treffen Vorbereitungen. 
Gäste dürfen einfach kommen. – Ihre Anwesenheit 
ist erwünscht. Manche Gäste bringen eine Auf-
merksamkeit mit. Nur in bestimmten Situationen 
wird von Gästen erwartet, dass sie sich, still verhal-
ten, etwa wenn ein vorbereitetes Programm vorge-
tragen wird. – Eine Gemeinde hat angesichts der 
reduzierten Begegnungen der letzten Monate nun 
einen „Gastgebersonntag“ ausgerufen.  

Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gast-
freundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, 
Engel bei sich aufgenommen. Hebr. 13,2 NGÜ 

Um einander nicht aus dem Blickfeld zu verlieren 
kürten sie einen „Gastgebersonntag“. 
Gastgeber, bei diesem Stichwort denke ich an mei-
ne Schwiegereltern. Sie hatten ein offenes Haus für 
Freunde und Mitglieder ihrer Gemeinde, für Missio-
nare, für Bedürftige und allerlei andere Leute. – Ein 
Gästebuch nach dem Anderen wurde von ihren 
Besuchern vollgeschrieben. – Sie haben viele Gäs-
te verwöhnt und ihr Gastgeber sein dabei auch 
genossen. 

Gastfreundschaft tut gut und ist mit Arbeit 
verbunden … das war schon vor langer Zeit immer 
so.  
… In der Mittagshitze nickte Abraham am Eingang 
von seinem Zelt ein. Als er aufwachte sah er drei 
Fremde in der Nähe.  Schlagartig war alle 
Müdigkeit verflogen, er sprang auf, lief zu ihnen 
und lud sie ein sich etwas im Schatten auszuruhen. 
Wasser wurde ihnen gereicht, Getreide zu Mehl 
vermahlen, Brot gebacken und spontan ein Kalb 
geschlachtet. Mit Milch und Butter wurde alles den 
Fremden serviert. … ob Abraham alle Vorbeikom-
mende so bewirtete, weiß ich nicht. – Aber Abra-
ham und seine Sara mit ihren Leuten scheuten die 
Arbeit nicht.  Sie verwöhnten ihre Besucher rich-
tig gut gehen und ließen es sich Zeit, Arbeit und 
Nahrung kosten.  
Und nach dem Essen teilten die Gäste Abraham 
und Sara mit, das ihr langgehegter Kinderwunsch 
in einem Jahr erfüllt sein würde. 
Die Besucher bei Abraham waren Boten Gottes, 
Engel in Menschengestalt. – Ob Abraham sie auf 
Anhieb als solche erkannte oder erst irgendwann, 
bleibt offen. – Aber Abraham und Sara nahmen sie 
auf und haben sie freundlich bewirtet, vielleicht 
auch ohne zu ahnen, wen sie da vor sich hatten. 

… auf diesen und ähnliche Berichte (Rich. 13 Manoach, 

u.a.) nimmt der Schreiber im Hebräerbrief Bezug.  
Als der Brief geschrieben wurde, waren die ersten 
christlichen Gemeinden im Aufbau. Sie wurden von 
den Aposteln, von Paulus und Silas und anderen 
immer wieder besucht. Dabei waren die „Reisepre-
diger“ auf Unterkunft und Versorgung angewiesen.  
In Apg. 16 wird von einer Frau mit dem Namen 
Lydia berichtet. Als sie zum Glauben an Jesus 
Christus gekommen war, lud sie Paulus und seine 
Begleiter ein, in ihrem Haus Gäste zu sein.  
– Auch dadurch zeigte sie, ihre Zustimmung zu 
dem, was Paulus verkündete.  Ihre Einladung 
war eine Art öffentliches Bekenntnis – zu Paulus 
und zu dem, den er verkündigte, Jesus Christus. 
 Lydia sprach diese Einladung aus und öffnete 
ihr Haus. Sie ist ein Beispiel, zur Nachahmung 
empfohlen:  

Vergesst nicht, gastfrei zu sein.  
Überraschungen nicht ausgeschlossen:  

Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne 
es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. 

Gastfreundschaft bereichert Gäste und Gast-
geber In der Vorbereitung erinnerte ich mich an 
eine Geschichte. Sie ist überschrieben mit: Der 
Bäcker von Paris.  
… an der Jakobstraße in Paris liegt ein Bäckerla-
den; dort kaufen viele Menschen Brot. Der Besitzer 
ist ein guter Bäcker. Aber nicht nur deshalb kaufen 
die Leute des Viertels dort gern ihr Brot. Noch mehr 
zieht sie der alte Bäcker an. Meistens ist nämlich 
der alte Bäcker im Laden und verkauft.  
Dieser alte Bäcker ist ein bemerkenswerter Mann. 
Manche sagen: Er hat einen Tick. Aber nur man-
che; die meisten sagen: Er ist weise, er ist men-
schenfreundlich.  
Der alte Bäcker weiß, dass man Brot nicht nur zum 
Sattessen brauchen kann, und gerade das gefällt 
den Leuten. Manche erfahren das erst beim Bäcker 
an der Jakobstraße, z. B. der Busfahrer Gerard, 
der zufällig in den Brotladen an der Jakobstraße 
kam.  
„Sie sehen sehr bedrückt aus“, sagte der alte Bä-
cker zum Busfahrer. „Ich habe Angst um meine 
kleine Tochter“, antwortete der Busfahrer Gerard. 
„Sie ist gestern aus dem Fenster gefallen, vom 
zweiten Stock.“ „Wie alt?“ fragte der alte Bäcker. 
„Vier Jahre“, antwortete Gerard.  
... da nahm der alte Bäcker ein Stück vom Brot, das 
auf dem Ladentisch lag, brach zwei Bissen ab und 
gab das eine Stück dem Busfahrer Gerard. „Essen 
Sie mit mir“, sagte der alte Bäcker zu Gerard, „ich 
will an Sie und Ihre kleine Tochter denken.“  
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Der Busfahrer Gerard hatte so etwas noch nie er-
lebt, aber er verstand sofort, was der alte Bäcker 
meinte, als er ihm das Brot in die Hand gab. Und 
sie aßen beide ihr Brotstück und schwiegen und 
dachten an das Kind im Krankenhaus.  
... dann kam eine Frau herein. Sie wollte nur eben 
noch Brot kaufen. Bevor sie ihren Wunsch sagen 
konnte, gab ihr der alte Bäcker ein kleines Stück 
Weißbrot in die Hand und sagte: „Kommen Sie, 
essen Sie mit uns: Die Tochter dieses Herrn liegt 
schwer verletzt im Krankenhaus. Sie ist aus dem 
Fenster gestürzt. Vier Jahre ist das Kind. Der Vater 
soll wissen, dass wir ihn nicht allein lassen.“ Und 
die Frau nahm das Stück Brot und aß mit den bei-
den.  
So war es oft in dem Brotladen, in dem der alte 
Bäcker die Kunden bediente. Aber es passierte 
auch anderes, über das sich die Leute noch mehr 
wunderten. Da gab es zum Beispiel die Geschichte 
mit Gaston: An einem frühen Morgen wurde die 
Ladentür aufgerissen, und ein großer Kerl stürzte 
herein. Er lief vor jemandem weg; das sah man 
sofort. Und da kam ihm der offene Laden gerade 
recht. Er stürzte herein, schlug die Tür hastig hinter 
sich zu und schob den Riegel von innen vor.  
„Was tun Sie denn da?“ fragte der alte Bäcker. „Die 
Kunden wollen zu mir herein, um Brot zu kaufen. 
Machen Sie die Tür sofort wieder auf.“ Der junge 
Mann war ganz außer Atem. Und da erschien vor 
dem Laden auch schon ein Mann wie ein Schwer-
gewichtsboxer, in der Hand eine Eisenstange. Als 
er im Laden den jungen Kerl sah, wollte er auch 
hinein. Aber die Tür war verriegelt. „Er will mich 
erschlagen“, keuchte der junge Mann. „Wer? Der?“ 
fragte der Bäcker. „Mein Vater“, schrie der junge 
Mann, und er zitterte am ganzen Leibe. „Er will 
mich erschlagen. Er ist jähzornig. Er ist auf neun-
zig!“ – „Das lass mich nur machen“, antwortete der 
alte Bäcker, ging zur Tür, schob den Riegel zurück 
und rief dem schweren Mann zu: „Guten Morgen, 
Gaston! Am frühen Morgen regst du dich schon so 
auf? Das ist ungesund. So kannst du nicht lange 
leben. Komm herein, Gaston. Aber benimm dich. 
Lass den Jungen in Ruh! In meinem Laden wird 
kein Mensch umgebracht!“ Der Mann mit der Ei-
senstange trat ein. Seinen Sohn schaute er gar 
nicht an. Er war viel zu erregt, um dem Bäcker 
antworten zu können. Er wischte sich mit der Hand 
über die feuchte Stirn und schloss die Augen. Da 
hörte er den Bäcker sagen: „Komm, Gaston, iss ein 
Stück Brot; das beruhigt. Und iss es zusammen mit 

deinem Sohn, das versöhnt. Ich will auch ein Stück 
Brot essen, um euch bei der Versöhnung zu hel-
fen.“ Dabei gab er jedem ein Stück Weißbrot. Gas-
ton nahm das Brot, auch sein Sohn nahm ein 
Stück. Und als sie davon aßen, sahen sie einander 
an, und der alte Bäcker lächelte beiden zu. Als sie 
das Brot gegessen hatten, sagte Gaston: „Komm, 
Junge, wir müssen an die Arbeit.“ 

… dieser ungewöhnliche Laden mit dem guten 
Brot hat ein Geheimnis. Dort geht es nicht einzig 
und allein darum Geld zu verdienen und Geschäfte 
zu machen. Der Verkäufer will nicht nur seine Ar-
beit erledigen und die Regale leer bekommen. Ne-
ben die zu verkaufenden Brote sieht er die Käufer. 
Und mehr als die Käufer sieht er ihre allzu oft über-
sehenen Bedürfnisse, nimmt sie wahr und spricht 
sie an. Er lädt sie ein mit ihm gemeinsam zu essen, 
miteinander zu gedenken und einander beizu-
stehen. – Diese Haltung fällt immer auf, auch bei 
uns, sie wird wahrgenommen und immer wieder 
gerne angenommen. – Der Bedarf ist unüberseh-
bar, nicht nur in der Corona-Pandemie. 

Gastfreundschaft aus Dank an Jesus 

Diese gedankliche Verbindung zu Jesus mag 
manchen überraschen, aber für mich ist sie grund-
legend und wie eine sprudelnde Quelle. Jesus 
Christus hat sich mir zugewandt, ER hat mich an-
genommen. – Was mich von IHM trennte, hat ER 
„entsorgt“. ER gehört zu mir und ich zu IHM. 
Es IHM nachmachen schließt offenen Augen und 
ein offene Herz für die Menschen, die mir begeg-
nen, ein. Ein „Gastgebersonntag“ ist eine Gelegen-
heit einander in dieser Weise zu begegnen und 
sich nicht auf oberflächliches zu beschränken. Ei-
nander begegnen, wahrnehmen und annehmen, 
sind gute erste Schritte. Es sind kleine, geradezu 
banale erscheinende Gesten und Taten, die wert-
voll sind. Staunt ihr auch darüber, wie wertvoll ein 
simples Glas Wasser sein kann? 

Jesus Christus sagt: im Gleichnis: ›Was immer ihr 
für einen meiner Brüder getan habt – und wäre er 
noch so gering geachtet gewesen – , das habt ihr 
für mich getan.‹ Mt. 25,40 NGÜ 

Unsere Liebe zu Jesus Christus wirkt sich den 
Menschen gegenüber aus, die uns und denen wir 
begegnen, auch in Gastfreundschaft.  
 
Mit diesen Gedanken wünsche ich euch viele gute 
Begegnungen als Gastgeber und als Gäste. Amen! 

 

Einige Informationen aus unserer Stadtmission. 

Im Internet gibt es neuerdings ein Hinweis auf unser Stadtmission in Rockenhausen unter 
www.stadtmissionrockenhausen.wordpress.com. Jürgen Krebs hat die Seite ansprechend gestaltet und wir 
sind dadurch auch im Internet zu finden. Unser nächster Gottesdienst in der Stadtmission soll am Pfingst-
sonntag, den 23. Mai (14:30 und 16:30 Uhr) sein. Je nach Wetterlage, können wir ihn auch alle gemeinsam 
im Hof feiern. Näheres könnt ihr bei Renate bei der Anmeldung erfragen. Gern lade ich auch weiter zu un-
sere Bibelgespräche und Hauskreis ein. Sie finden weiterhin online mit Telefoneinwahl statt. – Die jewei-
ligen Zugangsdaten können bei mir erfragt werden.  Liebe Grüße Euer Friedrich (Dittmer) 
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