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Der Hirt und der Wirt
Wirte und Wirtinnen sind oft gute Seelsorger. Doch wer kümmert sich um ihre
Seele? Seit über 100 Jahren gibt es einen Kirchlichen Dienst im Gastgewerbe (KDG),
mit Seelsorgern, die sich speziell dieser Berufsgruppe annehmen und eigene
Gottesdienste für sie anbieten.
Heike Hauber hat einen ganz besonderen
Dienstauftrag: Sie ist Gastronomiepfarrerin
im Kirchenbezirk Freudenstadt. Zu ihrem
Einsatzgebiet gehört auch Baiersbronn,
die Sterne-Hochburg im Nordschwarzwald. Viermal im Jahr feiert sie mit den
Menschen in der Gastronomie einen
eigenen Gottesdienst, immer an einem

Dienstagabend um 21.45 Uhr. Es ist eine
ganz besondere Atmosphäre, ein berührendes Erlebnis für die, die zu nächtlicher
Stunde in den romantischen Kirchen zusammenkommen, zusammen beten, singen und anschließend noch ein wenig
miteinander feiern.
Heike Hauber ist auch sonst für die Wirte
und ihre Mitarbeiter da. Wann immer sie
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das Gespräch suchen, einen runden Geburtstag oder eine Goldene Hochzeit ausgerichtet haben möchten, kommt sie ins
Gasthaus. Die Menschen haben Vertrauen
zu ihr, wissen, dass bei ihr auch ganz persönliche Dinge und Probleme gut aufgehoben sind.
Seit über 100 Jahren gibt es den Kirchlichen Dienst im Gastgewerbe (KDG). Es
begann mit den deutschen Kellnern in
Südfrankreich, die einen eigenen Seelsorger und eine eigene Zeitschrift bekamen.
Später wurde daraus ein Verband, den es
heute noch gibt und der für die Wirte da
ist, wenn sie ihn brauchen.
So war das auch im Fall von Claudia und
Marcus Münchinger von der Krone in Ötis-
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Claudia und Marcus Münchinger, die auf unserem Titelbild zu sehen sind, führen die
Krone in Ötisheim.
heim, die beiden Geschwister sind auf dem
Titel dieser Ausgabe abgebildet. Als sie Betriebsjubiläum feierten, suchten sie einen
Pfarrer für den Gottesdienst im Festzelt. Er
kam vom Kirchlichen Dienst im Gastgewerbe Württemberg, hieß Tobias Schneider
und predigte über die spezielle Beziehung
von Gasthaus und Kirche, die bei den Münchingers ja genau gegenüber liegen.
Es gibt so viele Verbindungen von Glaube
und Gastronomie: Das Abendmahl im
Gottesdienst geht aus einer Tischgemeinschaft hervor und aus einem Fest, das
Jesus mit seinen Jüngern feierte. Der Wirt
ist manchmal ebenso ein Seelsorger wie
der Pastor, ein guter Hirte für seine G
 äste.
Und manchmal treffen sich die Themen in
einem einzigen Raum: In Loßburg-Unterbrändi im Schwarzwald gibt es ein Gasthaus, das in den Räumen einer alten Kirche
untergebracht ist.
Immer geht es dabei um die Einkehr für
den Leib und für die Seele. Beides sind ur-

menschliche Bedürfnisse, die im Gasthaus
und der Kirche zusammenkommen – sowie in diesem Heft, das Menschen in der
Gastronomie ein wenig Orientierung geben soll. ≈

Bernd und Wilma Werz (links) im Gasthaus zur Alten Kirche in Unterbrändi.
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Gebete für die
Gastronomie
Morgengebet
Großer Gott, ein neuer Tag beginnt.
Danke für den Morgen und diese kurze Zeit der Ruhe.
Es wird ein Tag mit viel Arbeit. Hilf mir freundlich und ruhig zu bleiben, was auch kommt.
Lass mich geduldig mit dem einen Gast umgehen, der so unzufrieden ist und an allem
etwas auszusetzen hat. Lass mich auch Zeit finden für die Fragen und Nöte meiner Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem auch die der Auszubildenden. Ich wünsche mir,
dass sie gern in die Gastronomieberufe hineinwachsen und sich auf ihre Arbeit freuen.
Lass uns immer wieder spüren, was wirklich zählt im Leben. Hilf uns besonnen zu handeln,
wenn das Chaos auszubrechen droht. Lass uns freundlich und gelassen bleiben.

Abendgebet

Für das Brautpaar und Hochzeitsgäste, denen wir ein unvergessliches Fest bereiten konnten
in unseren Räumen, für die Trauergesellschaft, die sich nach dem Friedhof bei uns stärken
konnte an Leib und Seele. Für die Gäste, die so oft unzufrieden wirkten und heute am Ende
ihres U
 rlaubs überraschenderweise unser Haus lobten.
Wir danken dir für den freundlichen und umsichtigen Mitarbeiter, der die heikle Situation mit einem Gast so gut
gemeistert hat.
Guter Gott, behüte unser Team, die Gäste und unser
Haus. Lass uns ruhig schlafen, gib uns Frieden.

Foto: Dieter Schütz, mein-dsl-anbieter_net/pixelio

Allmächtiger Gott, ich danke dir für alles, was mir und uns allen an diesem Tag in unserem
Haus gelungen ist: für die Gäste, die sich bei uns wohlfühlen und ihren Aufenthalt bei uns
genießen.
Fotos: Andreas Hermsdorf, Joerg Trampert/pixelio
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Der Wirt und der
seltsame Samariter
Der Wirt schaute erstaunt auf, als die
schwere Holztür sich mit einem lauten
Knarren öffnete. Es war schon spät und er
hatte in letzter Zeit nur wenig Gäste – eine
Räuberbande machte die Straße zwischen
Jericho und Jerusalem unsicher. Ohne dass
der Fremde etwas sagte, erkannte der Wirt
sofort an der Kleidung: Es war ein Samariter aus dem Norden, ein Feind.
Der Samariter stand noch immer in der Tür
und sah ihn auffordernd an. „Hilf mir,
bitte!“ Misstrauisch folgte der Wirt nach
draußen, wo der Gast einem Verletzten
vom Esel half. Er war übel zugerichtet und
hatte mehrere notdürftig versorgte Wunden. „Ich habe ihn auf dem Weg gefunden. Hast du ein Bett für ihn?“ Der Wirt
nickte.
Er brachte die beiden Reisenden in ein einfaches Zimmer, wo beide übernachteten.
Als der Wirt am nächsten Morgen mit dem Frühstück das Zimmer
betrat, wusch der Samariter die Wunden und
legte Verbände an. „Ich
möchte, dass du dich um
ihn kümmerst“, sagte der Samariter. Er zeigte auf den
Tisch, auf dem zwei Denare
lagen. „Wenn das nicht
reicht, gebe ich dir den Rest,
wenn ich wiederkomme.“
Der Wirt schaute ihn verwundert an. Erst jetzt sah er, dass
der Verletzte kein Samariter

war, sondern Jude – wie er selbst. Beim
Abschied des sonderbaren Gastes konnte
der Wirt seine Verwunderung nicht mehr
zügeln. „Warum tust du das für diesen
Mann?“, fragte er. Der Samariter
schaute ihn an. „Ist es nicht das,
was Gott sich von uns wünscht?
Dass wir unsere Mitmenschen lieben und gut behandeln sollen, egal
wer es ist?“
Als der Wirt dem Samariter
nachblickte, fühlte er,
dass er etwas Besonderes erlebt hatte.
Diese Begegnung
würde ihn noch
lange beschäftigen. ≈
Aus der Bibel
nach Lukas 10,25-37
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Start ins
Berufsleben
Leon Proch (20), Hotelfachmann:
Vor Kurzem bin ich mit meiner
Ausbildung als Hotelfachmann fertig geworden. Drei
Jahre habe ich im Rappen
hof in Weinsberg gelernt,
das war manchmal
ganz schön anstrengend, vor allem, weil
ich parallel zur Ausbildung meine Fachhochschulreife gemacht habe. Ich will
nämlich später einmal Hotelbetriebswirt werden.
Ein Ausgleich für
mich war immer das
Klavier spielen und
die Gemeinschaft mit
Freunden. Vor ein
paar Jahren haben
mich meine Freude angesprochen, ob ich nicht
als Mitarbeiter eine Kon
firmandenfreizeit des CVJM
begleiten möchte. Das war
eine echte Entdeckung für mich,
eine tolle Community, in der ich
mich gleich wohlgefühlt habe. Ich genieße diese Auszeiten und die biblischen
Andachten, die mir Kraft geben für den
Alltag und aus denen ich viel herausschöpfen kann.
Später möchte ich einmal den Gasthof
meiner Eltern in Erligheim übernehmen,

zusammen mit
meinem Bruder, der will Koch werden.
Aber bis dahin ist noch viel Zeit! ≈
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Mit Familie
Daniel (30) und Sarah (25) Sackmann, Sackmann Genusswelten Baiersbronn:
Wir sind beide in der Gastronomie groß
geworden, haben Hotelfachmann und Hotel
fachfrau gelernt. Bei unseren Wanderjahren
haben wir große Häuser und die weite
Welt kennengelernt und sind trotzdem 2016
gerne zurückgekehrt. Ein Familienbetrieb
ist eine wunderbare Sache, vor allem wenn
man selbst Familie hat: 2018 haben wir
standesamtlich und kirchlich geheiratet, im
gleichen Jahr

ist unser Sohn Ben geboren worden. Er erlebt Papa, Mama und seine Großeltern
nicht nur am Wochenende, sondern auch
im Alltag. In der Gastronomie gibt es Stoßzeiten, aber auch Lücken, die familienfreundlich sind. Und wenn die Mama dann
mal selbst im Restaurant aushilft, kommt
der kleine Ben einfach mit. Er wächst mitten in der Gastronomie auf, so wie das
auch bei uns der Fall war. Der Familien
betrieb Sackmann ist für uns eine gute
Zukunftsperspektive, wir sind die vierte

Generation und unser Sohn und
sein kleiner Bruder, der
bald geboren wird,
die fünfte. ≈

Fotos (2): Steidel
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Der eigene Betrieb
Claus Weitbrecht (46), Inhaber und Küchen
chef Talblick in Wildberg:
Eigentlich war mein Weg vorgezeichnet: Drei-Sterne-Küchen in ganz
Deutschland, ich war bei Harald
Wohlfahrt in Baiersbronn und
Dieter Müller im Schlosshotel
Lerbach. Und doch bin ich
nach meinen Wanderjahren gerne wieder in den
heimischen Landgasthof in Wildberg im nördlichen Schwarzwald zurückgekehrt. Dort führe
ich mit meinem Bruder und meinen Eltern
eine Gastronomie, das
Hotel-Restaurant Tal
blick, das sowohl bodenständig-schwäbisch
ist, aber auch einen
Gourmetbereich hat.
Eine schöne Kombination, die meinen Weg
mit dem meiner Familie verbindet. Ich bin hier
in der Gegend verwurzelt
und zu dieser Verwurzelung gehört auch der christliche Glaube, der für mich
und meinen Bruder die Basis
ist, eine Kraftquelle und auch
ein Trost, wenn es einmal Ärger
gegeben hat mit Gästen. Ich gehe,
wenn ich Zeit habe, gerne in die Kirche,
und mag es vor allem, wenn die Predigt
und die Andacht ganz praktisch und lebens
bezogen sind. ≈
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Erfolgreiche Übergabe
Sylvia Polinski (52), Inhaberin Hotel-Restaurant Lamm in Remshalden-Hebsack:
In fünf bis acht Jahren wird unser Sohn
Moritz den Betrieb übernehmen. Er hat
Koch gelernt und macht jetzt die Hotelfachschule, auch seine Frau Jessica ist
aus der Branche. Das wird ein geregelter
Übergang, schon in diesem Jahr werden
wir einen Coach bei uns im Haus haben, der mit uns alles durchspricht.
Es ist ganz wichtig, alle Bedürfnisse zu beachten, die der
jungen und die der älteren
Generation. Mein Mann
Markus und ich werden
uns dann zurückziehen, Zeit füreinander,
für Reisen, für Hobbys und Ehrenämter haben.
Seit 1991 leiten
wir beide das
Lamm in Hebsack,
meine Schwester
und mein Bruder
arbeiten auch
mit im Betrieb.
Ein traditioneller
Landgasthof mit
schwäbischer Genussküche, stetig
verfeinert und nicht
allzu deftig. Mein
Mann ist Küchenchef
und ich bin die Gastgeberin, eine Aufgabe, die
ich mit Herzblut mache.

Der Glaube gibt mir die Kraft dafür, da zu
sein für unsere Gäste und unsere 40 Mit
arbeiter. Mit 14 habe ich bei einer CVJMFreizeit Gott entdeckt. Er begleitet und
behütet mich seither im Arbeits- und im
Privatleben. ≈

Foto: privat
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Im Ruhestand
Bärbel Hartmann (66), frühere
Leiterin Stift Urach:
Zwölf Jahre habe ich das
Einkehrhaus der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg geleitet,
von 2006 bis 2018.
Für mich als Pfarrerin war das eine
neue, interessante
Erfahrung; ich war
nun nicht mehr
nur Seelsorgerin,
sondern
auch
Chefin eines Hotelbetriebs.
Im Einkehrhaus
der Landeskirche
wird erlebbar, wie
eng Kirche und Gastronomie verwoben
sind. Besonders schön
sichtbar wird dies im
Wort „Einkehr“. Hier ist
beides beieinander, die
Einkehr für den Leib und für
die Seele. Deswegen habe ich
auch dem Ansinnen eines Beraters
widerstanden, der den Namen „Einkehrhaus“ abschaffen wollte, weil er zu
altmodisch und verstaubt sei und keiner
ihn verstehe. Inzwischen haben ihn fast
alle wiederentdeckt; weil der Mensch ja
beides braucht, gute Versorgung für den
Leib und für die Seele.
Die Erfahrung im Stift mit den Mitarbeitenden in Küche und Service, House
keeping und Rezeption waren für mich

kostbar
und ich habe
viel gelernt. Jetzt bin ich im Ruhestand
und habe Zeit für andere Dinge. Zum
Beispiel bin ich manchmal als Bordseelsorgerin auf einem Kreuzfahrtschiff – und
erlebe auf den Meeren Gastronomie und
Hotellerie unter neuer Perspektive. ≈
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Wenn Sie noch Fragen haben …

Spende für den Boten
Der Kirchliche Dienst im Gastgewerbe
(KDG/MDHG) ist auf Spenden angewiesen.
Wer die Arbeit unterstützen will, kann auf
folgendes Konto spenden:
Volksbank am Württemberg eG
IBAN: DE97 6006 0396 0075 5240 07

Ansprechpartner beim Kirchlichen
Dienst im Gastgewerbe (v. l.):
Gastronomiepfarrerin Heike Hauber,
Geschäftsführer Jürgen Kehrer, Landesvorsitzender Kirchenrat Tobias Schneider

Foto: Steidel

• Kirchlicher Dienst im Gastgewerbe
(KDG/MDHG), Telefon 0711-4580-49403,
www.kirchlicher-dienst-gastgewerbe.de
• DEHOGA Baden-Württemberg, Telefon
0711-619880, www.dehogabw.de

