
Momente
21
8. November 2013

Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Bei der Kirche angestellt? Das beinhaltet vieles. 
Sitzungen, Mitgestaltung von «Events», Ju-
gendtreffs und Ausflüge. Dabei wird unter an-
derem auf eines viel Wert gelegt: Die Freude am 
Umgang mit Menschen, was in vielen Fällen 
auch die Aufnahme und Betreuung von Gästen 
miteinschliesst. Kontakte zu bekannten Ge-
sichtern pflegen, aber auch zu noch fremden 
Menschen knüpfen, das macht die Arbeit in der 
Kirche spannend, bereichernd und wunder-
voll. Christsein vollzieht sich in jeder Begeg-
nung, wo zwei Menschen aufeinander zugehen, 
zuhören und auch herzlich empfangen.

Oftmals hört man im Umfeld oder merkt es 
auch selbst, wie viel Aufwand betrieben wird, 
wenn Gäste zu Besuch kommen. Es kommt 
einem fast so vor, als stelle man an sich selber 
zu hohe Ansprüche, um die Gäste in allen Be-
langen bestmöglich zu verwöhnen. Stunden-
langes Kochen, Putzen und Dekorieren gehö-
ren heutzutage oftmals zu einer Einladung 
dazu. Dass sich der Gast über einen solchen 
Aufwand freut, ist unbestritten. Die Tatsache, 
dass jemand sich so viel Zeit nimmt und sich 

die Mühe macht, alles perfekt zu gestalten, ehrt. 
Doch sollte man Gäste nicht auch einfach spon-
tan und ohne grosse und intensive Vorberei-
tung empfangen dürfen? Sei es auch «nur» auf 
eine Tasse Kaffee oder Tee. Gastfreundschaft 
ist nämlich vor allem dann schön, wenn sie von 
Herzen ehrlich ist. 

Dies zeigen auch Geschichten aus dem Le-
ben von Jesus. Er war nämlich selbst sehr oft zu 
Gast bei ganz verschiedenen Menschen aus 
allen sozialen Schichten. Eines der schönsten 
Beispiele ist die Geschichte der Geschwister 
Maria und Martha. Während Martha für den 
Besuch von Jesus kocht, putzt und sich intensiv 
in die Vorbereitungen gibt, erfreut sich Maria 
an der blossen Anwesenheit von Jesus. Sie sitzt 
zu seinen Füssen und nimmt seine Worte auf. 
Als Martha sich über die «Untätigkeit» Marias 
beklagt, wird sie nicht von Jesus unterstützt. Er 
sagt «Maria hat das gute Teil erwählt, das soll 
ihr nicht genommen werden». 

Gastfreundschaft ist als Sinnbild für das er-
barmende Handeln Gottes zu verstehen. Wir 
sind selber Gast auf Erden, Gottes Gäste auf 

«seiner» Erde. Daher ist es doch schön, dass 
auch wir immer wieder Gastgeber sein dürfen 
und anderen Menschen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen können oder solchen von unseren 
Gästen erhalten dürfen.

Es wäre schön, wenn wir alle ein bisschen 
mehr von unserer Wärme und unserer Persön-
lichkeit mit anderen teilen könnten, denn oft-
mals kommt bei Begegnungen ein Vielfaches 
des Geschenkten zurück. Ein Spruch aus der 
Bibel beschreibt, wie wertvoll und bereichernd 
es sein kann, Fremden und Freunden seine Tü-
ren zu öffnen und sie ein Stück weit in das ei-
gene Leben zu lassen: 

«Vergesst die Gastfreundschaft nicht;
denn durch sie haben einige, ohne es zu 
ahnen, Engel beherbergt» (Hebr 13,2).

Ich freue mich, wenn Sie die Gastfreund-
schaft der reformierten Kirche Höngg an einem 
unseren Anlässe erleben können mit wunder-
baren spannenden und auch „überraschenden“ 
Begegnungen. 
                          Félicie Bozzone, Jugendarbeiterin

Herzlich Willkommen!


