C J28: Predigtgedanken von P. Alois Kraxner - 10. Oktober 2004


Gott braucht nicht unseren Dank - wir brauchen ihn!

Ist keiner umgekehrt, um Gott zu ehren?
Worte der Bibel können einzelne Menschen so tief betreffen, dass sie dem Leben eine neue Richtung geben. So erging es auch Frau Maria Clara Bouillevaux in Paris vor 150 Jahren. Sie hörte das Evangelium von der Heilung der zehn Aussätzigen. Da traf sie die Frage Jesu: �Es sind doch alle zehn rein geworden. Wo sind die übrigen neun? Ist keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden?� mitten ins Herz. Sie war tief betroffen von der Undankbarkeit der Menschen und der Wichtigkeit des Dankes, dass sie eine Ordensgemeinschaft gründete, deren Hauptaufgabe sein soll, Gott stellvertretend zu danken für alle, die auf das Danken vergessen. Es sind dies die Klarissen von der ewigen Anbetung.
Gott stellvertretend danken für alle, die nicht danken, kann nur jemand, der von der Bedeutung des Dankes zutiefst überzeugt ist. Warum vergessen viele zu danken? Warum ist es so wichtig, Gott die Ehre zu geben? Was befähigt uns zu danken?

Warum vergessen viele zu danken?
Die zehn Aussätzigen verstehen zu bitten. In ihrer Not schreien sie: �Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns�. Aber nur einer � ein Fremder � von dem man es nicht erwartet � kommt zurück, um zu danken.
Ein Grund, warum wir auf das Danken vergessen, ist die Ichzentriertheit. Wer nur auf das eigene Ich bedacht ist, vergisst über die Gabe den Geber. Ich-Menschen sind unfähig zu danken.
Ein anderer Grund ist die Gedankenlosigkeit. Denken und danken hängen eng zusammen. Wer die Gaben selbstverständlich hinnimmt und nicht daran denkt, was ihm alles geschenkt wird, kann nicht danken.
Man kann auch auf das Danken vergessen, weil man ganz auf das konzentriert ist, was fehlt und dadurch übersieht, was einem alles geschenkt wird.

Warum ist das Danken so wichtig?
Warum ist das Danken so wichtig, so dass sich eine Ordensgemeinschaft zur Hauptaufgabe macht, für jene stellvertretend zu danken, die auf das Danken vergessen?
Wer dankt, gibt Gott die Ehre; er anerkennt seine Geschöpflichkeit und anerkennt Gott als den Geber aller Gaben.
Gott ist der Schöpfer und Erlöser. Wer dankt, anerkennt dies und findet den richtigen Standort in seinem Leben. Er weiß sich als Empfangender und gibt Gott die Ehre.
Danken ist eine Quelle der Hoffnung. Die Dankpsalmen, in denen sich die Beter an die Großtaten Gottes erinnern, waren und sind für Juden und Christen in schwierigen Zeiten eine Quelle der Hoffnung.
Wer sich auf die Gründe des Dankes besinnt, starrt nicht nur auf das, was fehlt, sondern lenkt die Aufmerksamkeit auf das, was ihm geschenkt ist. Er erlangt ein positives Denken.
Darum ist die Danksagung zentral im jüdischen und christlichen Glauben. Darum nennen wir auch die Feier der Messe �Eucharistie� � �Danksagung�. In den Hochgebeten werden immer neu die Gründe genannt, warum es würdig und recht ist, Gott zu danken.

Was befähigt uns zu danken?
Nach dem Bericht des Evangeliums kehrt ein �Samariter� � in den Augen der Juden ein Halbheide � zurück, um zu danken, die Juden, die in der großen Tradition des Dankes stehen, aber nicht. Das ist eine Warnung an alle Frommen und Rechtgläubigen. Das Stehen in einer Tradition des Dankes kann eine Hilfe wie auch ein Hindernis des konkreten Dankes sein. Man nimmt die Gaben Gottes als selbstverständlich hin.
Wer sich arm weiß vor Gott, wer sich existentiell als von Gott beschenkt weiß, kann die Gründe zu danken tiefer erkennen und die Ursachen des Undankes leichter überwinden. Gott braucht nicht unseren Dank � wir brauchen ihn! 
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