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Gastfreundschaf
Heimat und Fremde
Gastfreundschaft ist das Thema des Textes der ersten Lesung. Damit ist ein weiter Bereich unseres Lebens angesprochen. Da gibt es die Ur-situation des Lebens. Sie lässt sich in vielen Spannungs-feldern ausdrücken: die Spannung zwischen innen und außen, zwischen Zusammen- und Alleinsein, zwischen zu Hause und unterwegs, zwischen Geborgenheit und Aufbruch, Heimat und Fremde, aber auch: zwischen Bekanntem und Neuem, zwischen Begrenzung und überwinden von Begrenzungen, zwischen Enge und Weite, festgelegt sein und Freiheit.
Historisch führt diese Elischa-Geschichte ins 8. Jahrhundert vor Christus, ins Nordreich von Israel. Elischa ist der Propheten-Schüler des Elija. Propheten als Gottes-Männer, die als Einzelkämpfer sich für den Glauben an den einen und einzigen Gott einsetzen, und dies führt sie auch immer wieder in die politische Auseinandersetzung und Verfolgung. Elischa ist hier, wie in mehreren dieser Propheten-Geschichten, Glücks-Bringer und Bote der Lebensfülle von Gott her, aus dem Glauben an Gott. 
Und deswegen wurden diese geradezu sagenhaften Geschichten als Trost und Ermutigung immer wieder erzählt. Und deswegen wird sie auch heute hier erzählt als Trost und Ermutigung, als Hinweis darauf, dass es immer wieder Menschen, Frauen und Männer gibt, die die Not anderer überwinden – aus der Kraft ihres Glaubens, bewusst oder unbewusst.
Hier eine Frau in der Not, die ihr Lebens- und Selbstwertgefühl zutiefst betrifft und ausdrückt: unfruchtbar zu sein. Und dort der Gottes-Mann als Inbegriff der Lebensfülle von Gott her. Menschlichte Not hier und Gottes Lebensfülle dort und der Prophet als leibhaftiger Mittler. Wo habe ich das erfahren? An wen denke ich? Wer oder mehrere, die mir durch ihre Hilfe in meiner Not – in welcher Not auch immer – Gottes Lebensfülle vermittelt haben?
Ich halte es gerade heute, in einer Zeit, in der vor allem, berechtigt oder nicht, das Leiden und die Kritik an der Kirche artikuliert werden, gerade heute halte ich es für wichtig, mir bewusst zu werden, welche positiven Lebenserfahrungen, welche Hilfe und wirklichen Trost, welche Lebensermutigung und Lebens-entfaltung ich durch glaubende Christen bekommen habe oder bekomme – und das hat doch auch entscheidend mit Kirche zu tun.
Gott ist da, wo man ihn einlässt
Die Hilfe, die diese Frau in ihrer Not erfährt, ist vor dem Hintergrund ihrer Gast-freundschaft zu sehen. Davon ist zuerst und ausführlich in dieser biblischen Geschichte die Rede. Die dem Gottesmann gegenüber derart gastfreundliche Frau erfährt nun ihrerseits die „Gastfreundschaft" Gottes als Lebens-Geschenk, als Teilhabe an der Lebensfülle Gottes in ihrer Fruchtbarkeit.
Eine Erfahrung jüdischer Spiritualität: „Gott ist da, wo man ihn einlässt." In ihrer Gastfreundschaft Elischa gegenüber, ist sie dem Heilenden, dem Kommenden, dem Neuen, der Zukunft, dem Leben gegenüber offen. Sie, die Unfruchtbare, wird fruchtbar, erhält den Sohn. Die Schenkende wird der Beschenkte.
Die Geschichte geht ja weiter: Das so lange ersehnte Kind wird nach einigen Jahren – als es herangewachsen war – krank und stirbt auf dem Schoß der Mutter. Das lang Ersehnte und Geschenkte ist auch das Bedrohte, das keineswegs endgültig Geschenkte.
In einer dramatischen Rettungsgeschichte wird die Wiedererweckung des Kindes durch den Propheten erzählt. Gott ist der das Leben Schenkende, der Schöpferische und der zu neuem Leben Erweckende – der Mensch darf und muss der Vermittler davon sein. Es ist ein von Gott her ermöglichtes Geben und Nehmen zwischen Gott und dem Menschen, zwischen dem Notleidenden und dem die Not überwindenden.
Und immer ist es vom Menschen allein her völlig unwahrscheinlich, unmöglich, "so wie die Geburt eines Kindes bei einer Unfruchtbaren, so wie die Auferweckung eines Toten, so wie die Tröstung eines Verzweifelten ... Das sind die Geschichten, aus denen die Träume Israels sind (und die Träume der Christen); das sind die Hoffnungen der Glaubenden, aus denen Geschichten entstehen, Geschichten der Heilung, der Auferweckung, der alles umstürzenden Gastfreundschaft" (Gotthard Fuchs).
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