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Gastfreundschaft ist Gastfreundschaft ist die Kunstdie Kunst,,  

seine Besucher seine Besucher zum Bleibenzum Bleiben  zu veranlassen,zu veranlassen,  

ohne sie ohne sie am Aufbrucham Aufbruch  zu hindern.zu hindern.  
unbekannt 

  

Montagmorgen, 09.00Uhr. — Am Kopierer in der Berufsschule. 
 

Eigentlich wollte ich nur ein paar Kopien für den Religionsunterricht machen. Eine liebe Kollegin 

war auch da. Wir kamen ins Gespräch. Sie war schwanger. 

„Ich hatte mir so sehr ein Kind gewünscht. Und ich freue mich auf dieses Kind. Aber der Vater 
will das Kind nicht. Und der, den ich liebe, erwidert meine Liebe nicht.“ —  - Dornen!  
 

Ich schweige. Höre nur zu. Sie ist ein wenig verzweifelt. Wir nehmen uns in den Arm. Ein wenig 

Trost! Der tut uns gut - uns beiden. — „Ich werde an Dich denken, in meinen Gebeten!“ 
 

Eine kurze Begegnung im Schulalltag.  
 

Am Brunnen 

vor über 2000 Jahren. Mittagszeit, gegen 12.00 Uhr. Es ist heiß. Jesus ist müde von der Reise 

und hat Durst. Da kommt eine samaritische Frau, will Wasser schöpfen. „Gib mir zu trinken!“ 

sagt Jesus zu ihr. Die beiden kommen ins Gespräch. Die Frau erzählt, Jesus hört zu. Er spürt ihre 

tiefe Sehnsucht nach Leben, nach echter Liebe! Jesus: „Geh, und ruf Deinen Mann.“ Die Frau: 

„Ich habe keinen Mann.“ Jesus: „Du hast richtig gesagt: Ich habe keinen Mann, und der, den Du 
jetzt hast, ist nicht Dein Mann. Damit hast Du die Wahrheit gesagt!“ (vgl Jh 4) 
 

Sehnsucht 

In uns allen gibt es eine tiefe Ur-Sehnsucht nach echter Liebe, nach Geborgenheit. Man kann es 

auch „Sehnsucht nach Gott“ nennen. So wie es in einem Lied heißt:  

„Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach DIR, Dich zu sehn, DIR nah zu sein. Es ist ein Seh-
nen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur DU sie gibst. Um Frieden, um Freiheit, um Hoff-
nung bitten wir. In Sorge, im Schmerz, sei da, sei uns nahe, Gott!“  
 

Jesus hat Durst. Die Frau auch - so wie wir! 

Und wir dürfen Jesus darum bitten, dass ER unse-

ren wahren Durst nach Leben, nach Liebe stillen 

kann: „Dass DU, Gott, das Sehnen, den Durst 
stillst, bitten wir. Wir hoffen auf DICH – sei da, sei 
uns nahe, Gott!“ 
 

Not lehrt beten, sagt der Volksmund. Versuchen 

wir es also mit dem Gebet. Vielleicht weiß Gott 

einen Ausweg, den wir noch nicht kennen. Damit 

aus Dornen Rosen erblühen. Und damit wir „das 

Kind in uns“ lieben können! 
 

Edgar Rohmert 

Begegnungen,  d ie  t ragen 

 


