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Predigtgedanken zum Evangelium
16. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
22. Juli 2001
von P. Alois Kraxner
Gastfreundschaft
Die erste Lesung und das Evangelium berichten uns von Gastfreundschaft. Worin besteht Gastfreundschaft? "Nicht in allen Sprachen kommt die Bedeutung des Wortes Gastfreundschaft so klar zum Ausdruck wie in der deutschen. Wie viel kann man doch diesem Wort entnehmen, setzt man sich bewusst damit auseinander. 
    Gastfreundschaft heißt: dein Gast soll auch dein Freund sein. 
    Gastfreundschaft heißt: Gastlichkeit soll Ausdruck der Freundschaft sein. 
    Gastfreundschaft soll liebende Zuwendung und nicht gönnerhafte Herablassung sein. 
    Gastfreundschaft rückt die eigene Person in den Hintergrund 
        und macht den anderen zum Mittelpunkt des Geschehens. 
    Gastfreundschaft heißt: der Fremde soll bei dir Aufnahme finden. 
    Gastfreundschaft soll freudiges Entgegenkommen und nicht auferlegte Pflicht sein." 
    (Aus einem Behelf der Katholischen Aktion, Wie heute leben. Kontext 1) 
Zwei Berichte einer Gastfreundschaft eigener Art
Gott zu Gast bei Abraham. 
Gott erscheint in der Gestalt der drei Männer, von drei Unbekannten, von drei Fremden. Abraham eilt diesen Fremden entgegen und bittet sie seine Gäste zu sein. "Mein Herr, wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, geh an deinem Knecht doch nicht vorbei ..." Er tut alles mit Eile und Eifer, um seine Gäste zu bewirten... Ohne es zu wissen nimmt er Gott als Gast auf. Die eigentlich Beschenkten sind nicht die drei Fremden, die Beschenkten sind Abraham uns Sara. "In einem Jahr komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau Sara einen Sohn haben"
Jesus zu Gast bei Marta und Maria. 
Jesus kommt als Gast – ob alleine oder mit seinen Jüngern, wird uns nicht berichtet. "Marta nimmt ihn freundlich auf" Sie ist ganz in Anspruch genommen ihn zu bedienen. Sie ärgert sich, daß ihre Schwester Maria ihr allein die Arbeit überläßt. Sie wendet sich an Jesus: "Sag ihr doch, sie soll mir helfen!" Jesus reagiert unerwartet. Er sagt Maria nicht, sie soll ihr helfen, sondern korrigiert Marta: "Marta, Marta du machst dir viele Sorgen und Mühen, Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden." Jesus ist ein Gast eigener Art. Er ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Maria hat das begriffen und hört auf seine Worte; sie lässt sich von ihm beschenken. Sie tut das, was für Jesus und für sie selbst wichtiger ist. Marta hat dies noch nicht begriffen; sie soll noch lernen. Aus beiden Berichten ergibt sich Ähnliches. Wenn Gott als Gast zu uns kommt, sei es in der Gestalt des Fremden oder in der Gestalt Jesus, dann sollen wir ihn freundlich aufnehmen. Wenn wir ihn aufnehmen wie Abraham oder Martha und Maria, dann sind nicht wir die Gebenden sondern die Empfangenden. Dann sollen wir offen sein für jene Gaben die Gott uns schenken möchte.
Die Eucharistie als Gastfreundschaft
Wir können die Eucharistie in zweifacher Sicht unter den Begriff Gastfreundschaft betrachten. 
Jesus ist der Gastgeber und wir sind die Gäste. 
Jesus lädt uns ein und bereitet uns ein Gastmahl. Er schenkt uns sein Wort. Er schenkt uns sich selbst: "Das ist mein Leib..." "Das mein Blut". 
Wir sind seine Gäste. Wir empfangen sein Wort. Wir erfahren seine sich uns schenkende Gegenwart. Als gute Gäste nehmen wir diese Gaben an wie Maria im Evangelium.
Wir sind die Gastgeber – Jesus ist der Gast. 
Wir – die Gemeinde – nehmen Jesus als Gast auf. Die einen machen sich viel Sorgen, ihn zu bedienen. Sie sind voller Hektik, um dieses Gastmahl zu gestalten und ärgern sich über jene, die diese Sorgen nicht teilen. Andere sind ruhig; sie setzen sich Jesus zu Füßen; sie hören auf sein Wort und nehmen ihn auf "unter ihrem Dach". Sie haben den besseren Teil erwählt; er wird ihnen nicht genommen werden. Ob Gastgeber oder Gast: Jesus will jener sein, der uns beschenkt und wir sollen offen sein für seine Gaben.
"Vergesst die Gastfreundschaft nicht" 
(Hebr 13,2)
Gastfreundschaft ist eine Tugend, sie verlangt eine große Offenheit, Selbstlosigkeit, Dienstbereitschaft, Freundschaft... Gastfreundschaft kann anstrengend sein. Darum ist die Mahnung des Apostels Petrus verständlich: "Seid gastfreundlich ohne zu murren" (1 Petr. 4,9).
Wo immer Gastfreundschaft geübt wird und gelingt, kann Gott mitten unter uns sein. "Vergeßt die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt". (Hebr 13,2)
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