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„Vergesst die Gastfreundschaft nicht“ (Hebr 13:2)

Alltagsbereicherung
Wenn ein Gast erwartet wird, werden Vorbereitungen gemacht: das Haus, die Wohnung wird aufgeräumt. Das Festtagsgeschirr wird aus den Schränken geholt. Ein besonderes Essen wird aufgetischt. Als Kind habe ich mich immer gefreut, wenn ein Gast erwartet wurde, denn dann hat es auch für uns etwas Feines zu essen gegeben. Und ab und zu haben die Gäste auch uns Kindern eine süße Aufmerksamkeit mitgebracht. Wenn ein Gast nach Hause gekommen ist, dann war es für uns ein Fest, ein Fest des Lebens.
Ein Gast bringt Freude und Neues in das Leben. Er bereichert den Alltag. Er vermag unseren Horizont zu erweitern. Es wird erzählt. Man hört von Dingen und Ereignissen aus anderen Lebensbereichen. Ein Gast lässt einem über den eigenen Alltag hinausschauen, macht neugierig und zeigt ein Stück weit die Fülle des Lebens auf. Das tut uns und unserer Seele gut.
Gastfreundschaft ist ein Geben und ein Nehmen. Sie durchbricht die Einsamkeit und den Alltag. Gastfreundschaft macht Freude - und auch Arbeit.
In der alttestamentlichen Lesung haben wir von einer solchen Gastfreundschaft gehört: Da tauchen Gäste bei Abraham auf. Unangemeldet, unerwartet, unbekannt. Im alten Israel war man bei einer Reise auf Herbergen oder auf die Gastfreundschaft der Menschen angewiesen. Die Gastfreundschaft zu verweigern oder zu verletzen, galt damals als Schande. Gastfreundschaft wurde geübt ohne Gebot und ohne Lohn. Sie galt jedem Fremden. Niemand durfte man abweisen. Jedem galt es, als Gast die Ehre zu erweisen: gleich woher er kam oder wohin er ging. Diese biblische Gastfreundschaft sprengt wohl ein Stück weit unsere Vorstellungen von Gastfreundschaft. Wir können uns fragen, wie weit unsere Gastfreundschaft geht - ob sie jedem gelten kann, der vor unserem Haus steht …
Abraham wird uns in der heutigen alttestamentlichen Lesung als Vorzeigemodell eines gastfreundlichen Menschen vor Augen gestellt.

Offenheit für eine zweifache Begegnung
Abraham ist offen für die Begegnung mit unbekannten Menschen. Er öffnet sich und sein Zelt für die drei fremden Männer, lädt sie zu einem einfachen Mahl ein. Er zeigt damit seine bescheidene Untertreibung. Wenn wir auf den gedeckten Tisch sehen, bietet er seinen Gästen wesentlich mehr: aus dem Bissen Brot werden frische Brotfladen, eigens von Sara zubereitet, Butter, Milch, und das frische Kalb. Der Talmud leitet daraus folgendes ab: Der Fromme verspricht wenig und leistet viel.
Die Großzügigkeit Abrahams lässt sich auch am Maß des Mehls für das Brot ablesen: Drei Maß waren es, mit denen 28 hohle Hände mit Mehl gefüllt werden konnten, womit das Brot für die Gäste zubereitet wurde. Eine Überfülle an Brot, das Sara für die Gäste gebacken hat.
Abraham ist darüber hinaus aber offen für die Begegnung mit Gott. Die Gastfreundschaft wird zur Möglichkeit der Begegnung mit einer anderen Welt, die unseren und den menschlichen Horizont übersteigt. Abraham meinte, es sei der Herr, sein Gott, der in seinem Zelt Gast sein will. In den Gästen begegnet Abraham Gott selbst. Und so erweist Abraham an den Gästen einen Dienst. Oder anders ausgedrückt: Wer Menschen bei sich aufnimmt, nimmt Gott auf. Oder aber, um mit Worten Jesu zu sprechen: „Was ihr einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“
Einen anderen Verweis für die Begegnung mit einer anderen Welt können wir auch im Hebräerbrief aus dem Neuen Testament finden, wo es heißt: „Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben viele, ohne es zu bemerken, Engel beherbergt.“ (Hebr 13:2)

Abraham - Vorbild der Gastfreundschaft
In späteren Darstellungen dieses biblischen Ereignisses wurden die drei Gäste oft als Engel dargestellt, die in einer christlichen Deutung als Trinität verstanden wurden. Wo Menschen zusammenkommen und miteinander Mahl halten, wo Menschen füreinander offen sind, sie einander einladen und beschenken, mit dem, was sie haben, ist Gott gegenwärtig.
Zuletzt wird Abrahams Gastfreundschaft belohnt � ganz anders, als man es sich erwartet. Wenn wir zu einem Essen eingeladen werden, ist es mitunter üblich, ein Gastgeschenk mitzubringen. Die Auswahl desselben ist nicht immer einfach. Abraham wird wohl mit einem Gastgeschenk nicht gerechnet haben. Die drei Männer haben es auch nicht in einer Tasche mit. Ihr Gastgeschenk ist ein Besonderes, eines, das wir Menschen nicht mit dem Verstand begreifen können: es ist die Verheißung der Zukunft in der Ankündigung der Schwangerschaft Saras und der Geburt eines Sohnes. Es ist ein Geschenk Gottes, im Alter das Glück der Liebe erfahren zu dürfen und dem Herrn wider alle Vernunft zu vertrauen. Der Lohn Gottes für alle, die ihn aufnehmen, ihm in ihrem Leben Platz und Raum geben, ihn lieben, wird größer als in all unseren Vorstellungen sein.
Abraham - Vorbild im Glauben - Vorbild in seiner Gastfreundschaft. Im Psalm 15:1 heißt es: „Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelt, wer darf weilen auf deinem heiligen Berg?“ Ein Antwortversuch ist: Wer offen ist für den Nächsten und für Gott - und wer sein Vertrauen auf Gott setzt.
Wir sind eingeladen, an diesem Sonntag uns von Abraham in die Schule der Gastfreundschaft nehmen zu lassen, im Wissen darum, dass sich uns Gott eines Tages, am Ende unseres irdischen Lebens, selber als der Gastfreundliche erweisen wird. Vielleicht ist aber der heutige Sonntag uns ein Ansporn dafür, die Zeit der Ferien wieder auch als Zeit dafür zu nützen, Gäste zu uns einzuladen. Es muss ja nicht gleich ein ganzes Kalb wie bei Abraham sein, das geschlachtet und zubereitet wird - manchmal sind Brot und ein Glas Wasser oder Wein ausreichend …
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