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Sich von Gottes Nähe beschenken lassen
Das heutige Evangelium erinnert mich an eine Erfahrung, die ich des öfteren mache, wenn ich einmal kurz Zeit für einen Besuch bei meinen Eltern habe. Zwischen den Besuchen vergehen meist ein, zwei Monate, und so bin ich immer gespannt, was sich so in der Zwischenzeit in meiner Familie und in meinem Heimatdorf getan hat.
Wenn ich dann zu Hause ankomme, spüre ich, dass ich herzlich willkommen bin. Mein Vater setzt sich dann zu mir an den Tisch, und meine Mutter will mir gleich meine Lieblingsspeise zu kochen beginnen. Ich muss sie dann bremsen und versuche ihr deutlich zu machen: „Komm, setz dich hierher an den Tisch, damit wir miteinander reden können. Ich bin ja nicht zum Essen nach Hause gekommen, sondern damit wir uns wieder einmal sehen und uns darüber austauschen können, was sich so in der letzten Zeit alles getan hat - was euch und was mich bewegt im Leben!“

Gastfreundschaft
War es nicht bei Maria und Martha ähnlich? Jesus kommt zu Besuch bei den beiden Schwestern, Maria setzt sich zu ihm und lauscht seinen Worten, und Martha beginnt, alles Mögliche zu tun, um ihrem Gast ein so angenehmes Leben wie möglich zu machen. 
Der Evangelist Lukas schreibt, dass Martha ihn freundlich aufnahm. Martha war also die Hausherrin, die Gastgeberin. In dieser Rolle ist sie voll Eifer tätig. In ihrer Sorge um Jesus merkt sie aber gar nicht, dass Jesus letztlich allein gelassen da sitzen würde, wenn nicht Maria seinen Erzählungen lauschen würde.
In der 1. Lesung aus dem Buch Genesis ist Abraham der Gastgeber, der Einladende. Gerade bei den Nomadenvölkern hat die Gastfreundschaft einen sehr hohen Stellenwert. Und auch er ist geschäftig unterwegs, um seine drei Gäste gut zu bewirten. Aber im Gegensatz zu Martha, die alles selber machen will, teilt er seine Frau Sara zum Backen der Brotfladen ein, der Jungknecht muss das ausgesuchte prächtige Kalb zubereiten. Er selbst macht eigentlich nur die unbedingt nötigsten Handgriffe, um so viel Zeit wie möglich für seine Gäste zu haben. 

Sich beschenken lassen
Jesus reagiert auf die um Hilfe suchende Martha unerwartet. Er ist ganz von der Einstellung erfüllt, nicht sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Er möchte den beiden Frauen vom Kommen des Reiches Gottes erzählen, er möchte sie in ihrem Glauben stärken und fördern. Und vor allem möchte er sie mit seinem Vertrauen zu Gott dem Vater beschenken. Nicht er möchte der Beschenkte sein, sondern Martha und Maria sollen durch ihn die Beschenkten mit einer neuen Beziehung zu Gott werden.
Ähnlich ist es mit Abraham. Die eigentlich Beschenkten durch die Gastfreundschaft sind nicht die drei Fremden, sondern Sara und Abraham. In einem Jahr wird ihr lang ersehnter Wunsch nach einem Sohn - die Hoffnung hatten sie eigentlich schon aufgegeben - in Erfüllung gehen.

Sich von Gottes Nähe beschenken lassen
Wenn wir uns zur Feier des Gottesdienstes versammeln, ob als Eucharistiefeier oder als Wort Gottes Feier, so ist dies auch ein Fest der Gastfreundschaft. Gott Vater und sein Sohn Jesus sind die Gastgeber, die Einladenden und wir sind ihre Gäste. Wir werden beschenkt im Wort der Lesungen und des Evangeliums.
Jesus gibt sich selbst in den Worten: „Das ist mein Leib, … das ist mein Blut... 
Auch unser Danken und unser Lobpreis beim Gottesdienst ist ein Geschenk der Gnade Gottes, das uns Segen und Heil bringt, wie es eine Präfation für die Wochentage ausdrückt. 
Nehmen wir uns deshalb Zeit dafür, dass Gott sich an uns verschenken kann, wie an Maria, an Abraham und an Sara.
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