Juni 2018
Liebe Mitglieder und Freunde der Evangelischen Stadtmission
Herne,
im Jahr 2005 war ich zum ersten Mal in Brasilien. Für fünf Wochen
durfte ich mir Land und Leute anschauen. Dazu gehörte der
Besuch einiger Kirchengemeinden und diakonischer Projekte.
Einige Tage war ich in São Paulo bei einer deutschstämmigen
Familie zu Gast. Der Vater der Familie war Pastor einer Gemeinde
vor Ort. In ihrem Esszimmer hing ein geschnitztes Bild mit dem
alten deutschen Spruch: „Fünf sind geladen, zehn sind
gekommen. Gieß Wasser zur Suppe, heiß alle willkommen.“ Das
passte sehr gut zu dem, was ich dort erlebte. Es war nicht nur ein
Spruch an der Wand. Die Familie lebte es. Zum Beispiel war am
Flughafen mein Koffer verloren gegangen und tauchte erst ein
paar Tage später wieder auf. Die Familie versorgte mich mit
Klamotten zum Überbrücken. Dazu wurde ich lecker bekocht. Für
ein paar Tage durfte ich mich wie ein Teil ihrer Familie fühlen. Als
ich vor meiner Abreise gebeten wurde, etwas in ihre Gästebuch
zu schreiben, kam mir ein Bibelvers in den Sinn, der von
Gastfreundschaft spricht: „Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn
dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt.“
(Hebräer 13,2 nach Luther 2017) Es ist der Monatsspruch für Juni
2018.
Ich will nicht behaupten, dass ich ein Engel sei. Gott bewahre! Aber die
Gastfreundschaft der Familie beindruckte mich sehr. Sie lebten das,
wozu der Autor des Hebräerbriefes uns Christen mit erwähnten Vers
auffordert. Hebräer 13,2 ist ein Teil der abschließenden Worte des
Briefes. Dieser Abschnitt spricht einige Themen an, was es bedeutet,
gut miteinander umzugehen: Bruderliebe (V.1), Gastfreundschaft (V.2),
Mitleid mit Gefangenen (V.3), gute Ehen führen (V.4), kein Neid
zulassen (V.5), Vertrauen auf Gott (V.6) und Respekt vor Lehrern (V.7)
werden angesprochen.

Gastfreundschaft ist etwas Gutes. Mein Erlebnis in Brasilien hat bei mir
positive Spuren hinterlassen. Und es gab noch einige mehr. Hebräer
13,2 weist uns darauf hin, dass Gäste zu bewirten ein geistlicher Dienst
ist. Das bewirkt viel Segen. Also, wen kann ich, wen kannst du als
nächstes einladen?
In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen und gesegneten
Juni,
euer Oliver Dannenberg, Pastor

Hinweis: Oliver Dannenberg ist vom 12. bis 13.06. auf einer Fortbildung

