Berliner Gasthausmission

Newsletter der Gasthausmission

Weihnachtsempfang

"In fröhlicher Erwartung" trafen sich am 21. Dezember 2015 zur Mittagszeit mehr als 170 Gäste zum
mittlerweile traditionellen Weihnachtsempfang der Berliner Gasthausmission.
Einige Eindrücke finden Sie hier.

Gottesdienst für das Gastgewerbe in Berlin Dom

"Willkommen - Welcome - Bienvenue" Darum geht es im
diesjährigen Gottesdienst für das Gastgewerbe, der am Sonntag 24.
April 2016, um 18.00 Uhr im Berliner Dom stattfinden wird.
Musikalischer Gast in diesem Jahr ist der "Revival" Gospelchor, der
uns eine internationale und fröhliche Atmosphäre verspricht.
Domorganist Andreas Sieling rundet das musikalische Angebot
dieses besonderen Gottesdienstes ab. Die Predigt wird Pfarrer i. R.
Hans-Georg Filker halten. Mehr Informationen dazu finden Sie
unter www.gasthausmission.de.

Bestellung von Einladungskarten sowie Anmeldung für die Kinderbetreuung bitte an
kontakt@gasthausmission.de oder telefonisch unter (030)2807628 (AB). Der Eintritt ist frei!

Das Osterfest naht …

Was hat es eigentlich mit Ostern auf sich? Im Kreuzworträtsel heißt es:
Frühlingsfest mit 6 Buchstaben. Damit wird sich aber ein Hotelier bzw.
Gastronom, der Akzente setzen will, nicht begnügen. Gastronomisch: am
Karfreitag Fisch zum Abschluss der Fastenzeit und Ostern natürlich Lamm und
andere festliche Besonderheiten. Und wer den Osterschmuck erst am Karsamstag
dekoriert bzw. dekorieren läßt, verrät echt Stilsicherheit, nicht mehr
selbstverständlich heute! Deshalb ein paar Infos zum Hintergrund: in der Woche
vor Ostern, wird an das Leiden und Sterben am Kreuz von Jesus Christus
erinnert, der am Vortag des jüdischen Passahfestes, Karfreitag, vom römischen
Statthalter Pontius Pilatus im Schnellverfahren hingerichtet wurde, zum
Entsetzen seiner Anhänger. Es würde kein Hahn mehr nach diesem Jesus krähen,
hätte es nicht 2 Tage später („am 3.Tag“) eine große Aufregung gegeben: Der
Tote ist weg. Noch unheimlicher: er erschien seinen Freunden. Die fassten die
Nachricht in Worte: Jesus lebt. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. „Wer es
glaubt, wird selig“, sagten sie, sagen bis heute Gläubige, Spötter, Zweifler. Jesu Tod wurde als Opfer
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verstanden: „Wie ein Lamm zur Schlachtbank…“ Von daher rührt der Brauch des Lammbratens zu Ostern.
Die bunten Ostereier erinnern an das neue Leben und dass der Tod - nach christlichem Verständnis - nicht
das letzte Wort behält!
Ein guter Grund zu feiern. Diese Osterfreude wünsche ich Ihnen vom Herzen
Ihr Hans-Georg Filker
Vorsitzender der Berliner Gasthausmission

Vorgestellt: Klaus Richter

Klaus Richter ist stellvertretender Vorsitzender der Dehoga Berlin und ein
langjähriger erfolgreicher Gastronom mit einem bewegten Leben. Seit
einigen Jahren begleitet und unterstützt er die Arbeit der Berliner
Gasthausmission. Lesen Sie was ihn dazu bewegt hat.

Ich werde oft gefragt: „Warum engagierst Du dich in der Gasthausmission?“.
Darauf gibt es immer eine klare Antwort: „Ich helfe gern Menschen, denen
es aus den verschiedensten Gründen nicht so gut geht um diesen eine
Perspektive oder wenigstens Halt zu geben!“. Natürlich verbindet mich nach
43 Berufsjahren in der Gastronomie überaus viel mit dieser Branche. Für
viele Kolleginnen und Kollegen gibt und gab es nicht immer sonnige Zeiten
im Leben. Oft haben diese dann auch Hemmschwellen um Probleme an- oder auszusprechen. Wem kann ich
mich anvertrauen? Wer hat ein offenes Ohr für meine Probleme? Ich muss immer freundlich mit meinen
Gästen sein und darf keine Schwächen zeigen! Wer hilft einem in meiner Not und kann meine Bedürfnisse
verstehen? Welcher Mitarbeiter hat sonntags Zeit in die Kirche zu gehen, wenn er im Back- oder Frontoffice
Bereich den Mise en Place herrichten muss? Gott ist dann sehr weit weg, weil die Zeit fehlt um zu ihm, in
sein Haus zu gehen! Darum ist die Gasthausmission gefordert, zu unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern hinzugehen! Viele sind dann glücklich, dass man ihnen zuhört und ihre Nöte und Sorgen ernst
nimmt. Vor einigen Jahren hatte unser Pfarrer Filker ein offenes Ohr für mich und mir aus einer Krise
herausgeholfen. Nun kann ich nur sagen: „Gott sei Dank“, dass er als Vertreter Gottes und der
Gasthausmission da war! Mir wurde viel gegeben in meinem Leben aber ich will auch für andere da sein
damit diese eines Tages sagen können: “Mir wurde geholfen!“. Unser Anspruch an Gott ist manchmal viel
zu hoch, aber in kleinen Schritten kann man den richtigen Weg finden! Darum unterstütze ich gern und aus
Leidenschaft die Arbeit der Berliner Gasthausmission!

Gesucht!

Die Berliner Gasthausmission ist seit über 100 Jahren eine christliche Anlaufstelle für alle Mitarbeitenden
im Hotel- und Gastgewerbe. Diese Arbeit wollen wir ausbauen und suchen Menschen, die bereit sind, sich
zu engagieren.
Haben Sie auch Lust, aktiver Teil dieses Netzwerks zu werden?
Sie möchten die Gasthausmission aktiv mit Ihrer Zeit und Fähigkeiten unterstützen? Die Gasthausmission
bietet vielfältige Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement. Dazu mehr unter www.gasthausmission.de

Interessante Termine

Ostergottesdienst im Berliner Hauptbahnhof, Samstag 26.03.2016, 21 Uhr Mehr Information unter
http://www.berliner-stadtmission.de/gottesdienste-andachten/gottesdienste-im-hauptbahnhof
Ostermontag 28. März um 11 Uhr. Schiffsgottesdienst auf der Spree Mehr Information unter
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http://www.berliner-stadtmission.de/gottesdienste-andachten/schiffsgottesdienste
Zum Vormerken: Sonntag 29.05.2016, 19 Uhr, Gottesdienst in der Sankt Lukas Kirche. Bernburger Str. 3-5
(nähe S-Bahn Anhalter Bahnhof) mit anschließendem „Meet and Greet“ der Gasthausmission

Was wir gerne Gott anvertrauen möchten…






Gottes Segen und Gesundheit für die Menschen, die uns persönlich wichtig sind.
Gutes Gelingen und viele Teilnehmer beim Gottesdienst im Berliner Dom und dem anschließenden
Empfang
Mitarbeiter für den Ausbau der Arbeit der Gasthausmission
Menschenwürdiger Umgang mit den Geflüchteten
Freude an der Osterbotschaft trotz stressige Feiertage

Für Liebhaber …

Die Berliner Gasthausmission verkauft eine Reihe von Bildern historischer Gebäude in Berlin und
Brandenburg. Gerahmt in Format ca. 64 x 46. Zum Sonderpreis von nur 75€ pro Bild (statt 150€) und 10
Bilder für 500€ Anfragen an hgfilker@gasthausmission.de
gasthausmission.de | kontakt@gasthausmission.de
Newsletter abmelden
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