
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,           28. Sonntag im Jahreskreis 2016

alles hat einen Anfang außer Gott, weil Er von Ewigkeit zu Ewigkeit da ist. Alles,
was der Mensch ist und alles was er tut, hat einen Anfang und ein Ende wie seine
Geburt und sein Tod und alles, was er in seinem Leben tut. Es gibt trotzdem Dinge in
unserem Leben, die wir nicht genau sagen können, wann all dies angefangen hat.
Zum Beispiel eine unheilbare Krankheit wie Krebs kann die Wissenschaft noch nicht
feststellen, wann sie genau angefangen hat. Das erschwert auch den Heilungsprozess.
Wenn wir wüssten, wann sie angefangen hat, hätten wir bessere Chancen auf Hei-
lung. Leider müssen wir immer noch warten auf die Entwicklung der medizinischen
Wissenschaft.

Vor zweitausend Jahren war die Geschichte nicht anders als heute. Die Menschen
wussten nicht, woher manche Krankheiten kamen und wie sie zu heilen waren. Da-
runter mussten manche Kranke wie die Aussätzigen sehr viel leiden. Sie wurden so-
gar aus der Dorfgemeinschaft vertrieben. Es herrschte solch sozialer Druck, dass die
zehn Aussätzigen damals zu Jesus kamen und um Hilfe baten. Weil Jesus auch wuss-
te, was mit diesen Kranken los war und unter welcher Diskriminierung sie lebten,
stellte Jesus überhaupt keine Fragen, um ihren Glauben zu beweisen. Hier tat Jesus
kein symbolisches Zeichen, sondern Er sagte nur: „Geht, zeigt euch den Priestern!“
Interessanterweise stellt keiner von denen weder an Jesus noch an seinen Kreis der
Gleichen irgendeine Frage des Zweifels, sondern sie taten genauso, wie Jesus es be-
fahl. Wie Jesus sie im Glauben nahm, nahmen sie auch Jesus beim Wort ohne Zwei-
fel.

Erstaunlicherweise kam nur einer von den zehn Aussätzigen zurück zu Jesus, um
Danke zu sagen. Wenn Jesus Christus allwissend war, wenn Er auch den Zugang zum
Zukunftswissen hatte, wusste Er schon, dass nur einer von den Zehn zurückkommen
wird. Obwohl Jesus dies natürlich wissen konnte, verweigerte Er nicht die Heilung
der anderen, weil das Heil allen zugesagt ist. Dankbarsein sollte eine Grundeinstel-
lung der Menschen sein, wie das Heil des Herrn allen zugängig ist. Dankbare Men-
schen erleben immer häufiger die Dankbarkeit ihrer Mitmenschen. Es wäre ganz un-
glücklich für uns Menschen, wenn der Herrgott je nach unserer Dankbarkeit seinen
Segen und sein Heil erteilen würde. Gott ist sogar treu dankbar uns Menschen gegen-
über trotz unserer Vergesslichkeit der Dankbarkeit Gott gegenüber. Ich bin sicher,
dass die Dankbarkeit der Menschen selbst einem anderen heil und gesundmachen
kann, seelisch wie geistig. Unsere Vergesslichkeit des Dankens kann auch viele Men-
schen wieder krank machen. Die Kranken denken an das Danken, weil sie Heil er-
warten. Wollen wir auch  dankbare  Menschen bleiben?
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