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                Lk 17,11-19                                                                                                            28.Sonntag im Lesejahr C  

                Undank ist der Welten Lohn: diese bekannte Wahrheit erleiden wir 
oft wie Jesus auch schon. Lernen Menschen nichts aus früheren 
Erfahrungen? In der „Alles-Selbstverständlich-Gesellschaft“ man 
zahlt doch für Arbeiten, Leistungen und Hilfen, kostenlose Hilfe, 
Leistungen, Zuwendungen gelten minderwertig, also dankt man 
nicht. So beklagen wir den abnehmenden Willen zu danken, 
obwohl es eine Form der Anerkennung, der Wertschätzung einem 
anderen Menschen oder einer Gruppe gegenüber ist. Es zeugt 
nicht nur von abnehmender Höflichkeit, sondern auch von weniger 
werdender Wertschätzung eines anderen Menschen. Danken tut 
gut, weil wir nicht nur auf die erbrachte Arbeit, Leistung, Hilfe, 
Zuwendung schauen, also auf die Taten, sondern auf den 
Menschen, der das für uns getan, der das kann. Danken ist neben 
der Bezahlung die menschliche Anerkennung, die jeder braucht, 
die jedem gut. Mancher Dank bringt ein Lächeln hervor und zeugt 
von unseren Gefühlen. Dank zeigt uns die Angewiesenheit auf 
Wissen und Können, Mitgefühl und Zuwendung anderer Menschen. 
Danken zeigt die eigene Bedürftigkeit, die Abhängigkeit von 
anderen Menschen, sie zeigt die Vielfalt menschlichen Könnens, 
Wissens, Kreativität, die Fülle von Gefühlen und Lernfähigkeit. 
Auch zeigt es unsere Schwächen, unsere Grenzen von Wissen, 
Können, Denken. Menschen brauchen einander als Menschen, 
nicht nur als Arbeitende, als Dienstleister, Zahler von Steuern, 
Sozialversicherungen. Wir sind eben nicht nur Kostenfaktor und 
Humankapital der Wirtschaftsunternehmen. In diesem aufeinander 
Angewiesensein hören und sehen wir die Hilferufenden und 
Ratsuchenden, die Sinn- und Gottsucher, wir sehen den Menschen 
in Not und überschütten ihn nicht mit schwer verständlichen 
Antragsformularen für Hilfe und Rat, sondern tun es einfach. 
Unzählige haben das an Ahr und Kyll gezeigt und manche Hilfe 
wurde erschwert, verunmöglicht, obwohl es möglich gewesen 
wäre. Wir erleben, dass innerhalb der Kirchen aufgrund der 
Verbrechen, Reformverweigerung in Struktur, Macht, 
Äußerlichkeiten und Inhalten das Glauben schwerer gemacht wird, 
obwohl Menschen Gott suchen, an Jesus glauben, sie dabei Hilfe 
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und Ermutigung brauchen und werden wie Aussätzige behandelt, 
ab-gewertet, weil sie die ein oder andere Vorschrift nicht 100% 
erfüllen, weil sie einen menschenfreundlichen, einfachen, doch 
lebensfrohen, glücklichen Glauben in Vertrauen, Hoffnung und 
Liebe in all ihrer Vielfalt leben wollen. Erbarmen leben und um 
Erbarmen rufen sind in der Gesellschaft und furchtbarerweise in 
Kirchen selten gelebte Wirklichkeit: zu viel Ausgrenzung, 
Abwertung, formale Hürden. Jesus ist anders: er wendet sich den 
um Erbarmen Rufenden, den in materielle, körperliche, seelische 
Not Geratenen unterschiedslos zu. Er sieht diese Menschen, wie 
auch die, die einfach, bescheiden nach Gott suchen, sinnerfüllt, 
geglückt, geliebt werden wollen. Viel zu viel ist das in 
Vergessenheit geraten und im kirchlichen Christentum kümmert 
man sich zu sehr um Äußerlichkeiten, jesusfremden Regeln, 
Machtfragen Inhalten, überholtes Brauchtum und überhört die, die 
glauben wollen, auch wenn sie nicht fehlerfrei, nicht alle 
Regelchen, Traditionen kritiklos befolgen. Sie suchen einen 
zeitgemäßen, tragenden und liebenden Glauben an Gott, sie 
suchen die Antworten was heute Menschsein und Glaubender 
nach Jesu Beispiel bedeutet. Einfach aufhören mit dem, was uns 
am wirklichen, liebenden, erbarmenden Menschsein hindert, 
einfach das seinlassen, was Glauben an Gott behindert. In der 
Vielfalt der Menschen die Vielfalt der Glaubenswege anerkennen, 
in der Vielfalt Gottes Reichtum und Größe ahnen und sich 
verabschieden vom ängstlich-engen Befolgen von Vorschriften, 
Äußerlichkeiten, jesusfremden Denken und Verhalten, damit 
Menschen leben können, damit Menschen vertrauen, hoffen und 
lieben, damit Menschen Gott ahnen in ihrem Leben, Ereignissen, 
Worten, Kunst, Gefühlen, Begegnungen, Menschen und Natur. „hab 
Erbarmen mit uns“: Der Ruf, den wir hören und wir selbst rufen 
auch immer wieder.     


