
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                     16. Sonntag im Jahreskreis 2016

es sind 880 Sprachen, die in Indien immer noch gesprochen werden. Obwohl 31 Spra-
chen offiziell benützt werden, sind nur noch 22 Sprachen bei der indischen Verfassung
als offizielle Sprachen anerkannt. Sanskrit gilt als Mutter aller Sprachen. In Sanskrit fin-
det man folgenden Spruch, der immer noch größtenteils in Indien wahr ist, nämlich: „Ati-
ti Devo Bhava“, heißt übersetzt: „Der Gast ist wie Gott!“ Laut orientalischer Tradition ist
es so häufig, dass eine Person, ein Verwandter, Freund oder Fremder jederzeit ohne Vo-
ranmeldung willkommen ist. Es ist der Glaube, dass jeder Gast den Segen Gottes mit sich
bringt. Man begegnet ihm und setzt ihm etwas vor, was einer gerade zur Verfügung hat.
Es kann auch nur ein Glass Wasser sein. Dieses freundliche Entgegenkommen und diese
Gastfreundschaft sind Merkmale in vielen Kulturen der Welt.

Wenn man heute die erste Lesung hörte, lernte man diese Gastfreundlichkeit Abrahams
und Saras aus dem Buch Genesis kennen. Bei der Tageshitze erholte sich Abraham am
Eingang seines Zeltes, wo er drei fremden Männern begegnete. Sie erschienen plötzlich
ohne eine Vorankündigung. Die Gastfreundlichkeit Abrahams und Saras war so groß und
großzügig, dass Sara sofort für die Gäste Milch, Butter, Fladenbrot und Kalbfleisch zube-
reitete. Die Männer waren sehr zufrieden mit Abraham und erteilten den Segen Gottes
bevor sie den Ort verlassen hatten, nämlich den Segen der Fruchtbarkeit für ein Ehepaar,
das im Alter sehr fortgeschritten war. Als Sara dies hörte, konnte sie ihr Lachen hinter
dem Zelt nicht mehr aushalten, weil sie bis dahin unfruchtbar galt. Hier wird deutlich,
dass für Gott nichts unmöglich ist. Abraham und Sara haben ihre Zeit und Güter an die
Gäste ohne materielle Erwartung umsonst geschenkt, außer dem Segen Gottes. Was man
als Opfer hingibt, empfängt man hundertfach als Segen Gottes zurück. Wenn Abraham
durch seine Gastfreundschaft keinen Segen der Nachkommenschaft von Gott erhalten
hätte, hätte Ismael,  der erste Sohn Abrahams von seiner Sklavin Hagar mit der Zustim-
mung seiner Frau Sara das eigentliche Erbe seiner Familie erhalten. Als Abraham den
zweiten Sohn Isaak von seiner eigenen Frau Sara bekam, musste Hagar mit ihrem Sohn
Ismael leider das Haus verlassen und Ismael wurde der Stammvater des Islams.

Im heutigen Evangelium ist Jesus Christus Gast bei der Familie Maria und Marta. Maria
saß zu Füßen Jesu und hörte ihm zu, aber Marta bewirtete ihn. Diese Gastfreundschaft
der beiden Schwestern wurde später durch die Auferweckung deren Bruder Lazarus, der
schon vier Tage tot war, reichlich belohnt. Wiederum ist es eine Bestätigung, dass Gott
uns  Menschen  nahe  sein  will,  dass  Er  bei  uns  immer  wieder  Gast  sein  will,  wenn  wir
breit sind, ihm freundlich entgegenzueilen. Die Zeit, die wir für ihn verbringen, zum Bei-
spiel im Gebet, in der Meditation oder in der geistlichen Lektüre, wird entsprechend be-
lohnt werden. Gott kommt zu uns wie ein Gast ohne Voranmeldung. Wenn wir keine
Neigung für Gäste haben, werden wir vielleicht den Herrn selbst nicht erkennen, weil Er
immer in Menschengestalt Gast sein kann. Hier kommt wirklich in der heiligen Eucharis-
tie ein Gast, der mehr gibt, als Er selber beansprucht. Wir wollen immer wach sein, wenn
Er kommt. Darum beten wir: „Herr ich bin nicht wert, dass du ein Gast unter meinem
Dach bist, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“ Amen.
Ihr Pfarrer Saju Thomas


