
Gastfreundschaft 
Zum Erntedank gehört untrennbar die Gastfreundschaft. 

Dazu eine Geschichte von Janosch, die einer alten Tierfabel nachempfunden ist: 
 

Die Fiedelgrille und der Maulwurf 
Eine Grille hatte den ganzen Sommer über nichts anderes getan, als auf ihrer Geige zu fiedeln, weil ihr 
das so gut gefiel. Und als dann der Winter kam, hatte sie nichts zu essen, denn sie hatte das Feld nicht 
bestellt und auch keine Ernte eingebracht. Sie hatte keine Vorräte gesammelt und auch kein 
Winterhaus gebaut - mit Ofen.  
 

Da ging sie zum Käfer. Der Käfer war der Oberförster vom Moosgestrüpp. Ein Oberförster muss zu den 
anderen Tieren gut sein und ihnen in der Not helfen. „Könnte ich bei Ihnen vorübergehend wohnen?“, 
fragte die Grille, „nur für einen Winter, denn ich habe vergessen …“ 
„Oh, vergessen“, giftete der Hirschkäfer, „vergessen! Ja, ja, das kennen wir. Erst den ganzen Sommer 
nutzlos rumfiedeln und dann auf anderer Leute Kosten leben. Nein, nein, Mariechen, das geht nicht!“ 
 

Da ging die Grille mit ihrer kleinen Geige weiter und kam zu der Maus. Die Maus wohnte in einer 
verbeulten Gießkanne. Die Maus hatte so viele Vorräte für den Winter gesammelt, dass diese für drei 
Winter gereicht hätten. Und zwar für zwei Personen. „Nur vorübergehend!“, sagte die Grille, „für einen 
Winter nur, wenn Sie gestatten würden. Ich habe nämlich vergessen …“ 
„Oh, vergessen“ sagte die Maus, „vergessen! Ja, ja, das kennt man. Den ganzen Sommer lang 
herumfiedeln und nicht arbeiten und dann auf anderer Leute Kosten leben wollen. Nein, nein, 
Mariechen, da wird leider nichts draus.“ 
 

Da ging die Grille mit ihrer kleinen Geige weiter und kam zum alten Maulwurf, der in einer 
Kellerwohnung wohnte. Mit Ofen. „Oh, Besuch“, rief der alte Maulwurf. „Kommen Sie doch bitte mal 
näher. Kann nämlich nicht gut sehen, bin etwas kurzsichtig auf den Augen, weil ich fast blind bin. 
Kommt von der Dunkelheit unter der Erde, wo ich arbeite. Macht aber nix.“ Als er die Grille erkannte, 
freute er sich, denn er hatte im Sommer oft ihrer Musik gelauscht. Wer schlecht sieht, der hört gern zu, 
wenn einer Musik spielt. „Spiel doch mal was auf der Geige, Du!“, sagte der Maulwurf. 
Und die Grille fiedelte und geigte und der Ofen bollerte. Im Topf roch die Suppe,  und so vergingen die 
dunklen, kalten Tage.  Sie machten sich ein schönes, warmes Leben zusammen.  

 

Das Geheimnis ist: 
Sie machten sich ein schönes, 
warmes Leben -  zusammen. 
In der Gemeinschaft ist vieles 
möglich.  
Das, was wir selbst nicht können, 
bringt der andere mit. 
Das, was uns schwerfällt,  
macht der andere mit leichter Hand. 
Und das, was der andere nicht hat, 
geben wir ihm. 
Laden wir also den anderen ein, 
unser Leben zu ergänzen und zu 
bereichern. Und beschenken den 
anderen mit unseren Gaben. 
Nehmen wir an, was der andere uns 
schenkt. 
 

Seid gastfreundlich ohne  Murren. 
Dient einander mit den Gaben,  
die Gott euch geschenkt hat – jeder 
mit der Gabe, die ihm gegeben ist. 
Dann seid ihr gute Haushalter der 
vielfältigen Gnade Gottes. 
(1.Petrus 4,9+10) 
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Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


