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Predigtgedanken zum Evangelium
28. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
14. Oktober 2001
von P. Alois Kraxner
Auf Jesus vertrauen - das Danken nicht vergessen
Der Aussätzige als Symbolgestalt des unerlösten Menschen
Das heutige Evangelium erzählt von 10 Aussätzigen. Aussatz war und ist eine schwere Krankheit. Sie verstümmelt den Menschen, sie war damals fast unheilbar. Der Aussätzige ist wegen Ansteckungsgefahr ausgeschlossen aus der menschlichen Gemeinschaft.
Der Aussätzige wird zur Symbolgestalt für den Menschen in äußerster Notsituation: körperlich krank, ohne Ansehen, gemieden von allen, ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. 
Es gibt auch Aussätzige im übertragenen Sinn. Ich kann jemanden wie einen Aussätzigen behandeln oder ich fühle mich behandelt wie ein Aussätziger; ich fühle mich gemieden und ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Wie kann der Aussätzige Heilung finden?
Geheilt, aber nicht ohne eigenes Zutun
Die 10 Aussätzigen haben von Jesus gehört. Sie wagen es nicht, sich ihm zu nähern. Sie bleiben in der Ferne stehen. Aber sie fassen Vertrauen zu Jesus. Sie rufen: "Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!"
Jesus gibt ihnen eine Anweisung, die sinnlos scheint: "Zeigt euch den Priestern." Die Priester werden sie als Aussätzige abweisen. Aber sie gehorchen. Sie gehorchen ähnlich wie Náaman, der sich auf Befehl des Propheten Elischa siebenmal im Jordan badet. Sie gehorchen wie die Diener bei der Hochzeit zu Kana zu denen Jesus sagt: "Füllt die Krüge mit Wasser."
Die 10 Aussätzigen bestehen diese Probe des Glaubens und werden geheilt. Sie wirken an ihrer Heilung mit. Sie wirken mit durch ihr Vertrauen und durch ihr Tun. Auf Jesus vertrauen und tun, was er sagt, sind auch heute Wege zur Heilung.
Den Dank nicht vergessen
Alle 10 Aussätzigen vertrauen und tun, was Jesus sagt. Aber nur einer kehrt zurück und dankt, und das ist ein Samariter. Diese Erzählung wendet sich gegen die Juden; die sich besonders von Gott erwählt fühlen; sie "vergessen" Jesus zu danken, sie erkennen nicht, was ihnen mit Jesus und durch Jesus geschenkt wurde. Der Samariter, der Halbheide, erkennt Jesus als den "Bringer des Heils". Er wirft sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankt ihm. Er allein kommt zur Fülle des Glaubens an Jesus. So kann Jesus zu ihm sagen: "Steh auf und geh! Dein Glaube hat dir geholfen." Der Samariter kann danken, weil er den Grund des Dankes voll erkennt.
Danken kann nur um den Grund des Dankes weiß. Und je mehr einer dankt umso heller wird die Erkenntnis vom Fundament des Dankes. Wer aufhört zu danken, dem entschwinden auch die Fundamente des Dankes.
Das gilt für den Glauben an Gott und den Glauben an Jesus Christus. Der Apostel Paulus sieht eine Wurzel der Gottlosigkeit und des Götzendienstes im Unterlassen des Dankes. "Denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert." (Röm 1,21)
Ähnlich wichtig ist der Dank auch im christlichen Glauben gegenüber Jesus Christus. Wer die Dankbarkeit pflegt, wird im Glauben an Jesus wachsen, wer den Dank vernachlässigt, dessen Glauben wird schwinden. 
Darum ist jede Meßfeier "Eucharistie": Danksagung für all das, was uns vom dreifaltigen Gott in Schöpfung und Erlösung geschenkt ist.
Welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser Erzählung:
Wenn einer sich wie ein "Aussätziger" fühlt oder einem "Aussätzigen" helfen möchte, was kann und soll er tun:
	Die Einsamkeit durchbrechen und sich an andere, sich an Jesus wenden
	auf Jesus vertrauen

das tun, was er uns sagt;
sich heilen lassen
und auf das Danken nicht vergessen
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