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Mehr als nur Dankbarkeit

Zeichen gläubiger Dankbarkeit
In unserem Kloster in Attnang-Puchheim gibt es einen sog Bildergang. Dort kann man die vielen Votivbilder, die im Laufe der Jahrzehnte in der Wallfahrtskirche Maria Puchheim hinterlegt worden sind, betrachten. Manche von ihnen sind kleine Kostbarkeiten religiöser Volkskunst. Diese Bilder wurden angefertigt zum Dank an die Mutter von der Immerwährenden Hilfe, deren Gnadenbild in Puchheim verehrt wird. Auf vielen von ihnen steht �Maria hat geholfen�. Oft enthalten sie auch eine kurze Geschichte über die Person, wie ihr geholfen wurde. Sie erzählen von einer überraschenden Heilung oder einer sonstigen Hilfe, die der Gottesmutter zugeschrieben wird. Nicht jedes dieser Ereignisse würde einer strengen wissenschaftlichen Prüfung standhalten. Aber darum geht es den Betroffenen gar nicht. Die Bilder sind jedenfalls Ausdruck aufrichtiger Dankbarkeit und - das möchte ich besonders betonen - eines tiefen Glaubens. 
Die Marienverehrer, die so ihren Dank ausdrücken, schreiben die erfahrene Hilfe nicht einem Zufall oder einem glücklichen Umstand zu, auch nicht der Kunst eines Arztes oder sonst einer Kraft. Sie sind überzeugt, dass ihnen durch Maria Gott geholfen hat. Der Puchheimer Bildergang - ähnliche Einrichtungen gibt es auch an anderen Wallfahrtsorten - verbreitet eine besondere Atmosphäre und flößt mir immer wieder tiefen Respekt vor dem Zeugnis vieler Gläubiger ein. 

Neun zu eins - ein bedrückendes Ergebnis
Im Evangelium des 28. Sonntags im Jahreskreis hören wir, wie Jesus zehn Aussätzige heilt. Alle zehn vertrauen seinem Wort und machen sich auf den Weg, um sich ihre Heilung von den Gesundheitsbehörden der damaligen Zeit bestätigen zu lassen. Einer jedoch kehrt um, als er merkt, was an ihm geschehen ist, um einerseits Jesus zu danken, andererseits um diesem Menschen, der mit solch göttlicher Macht an ihm gehandelt hat, zu begegnen. Als einziger vermag er offenbar die tieferen Zusammenhänge wahrzunehmen: Wahrhaftig, in diesem Menschen ist Gott selbst am Werk. Er beginnt, Gott mit lauter Stimme zu loben. Er wirft sich vor Jesus auf den Boden und erweist ihm eine Verehrung, wie man sie nur Gott selbst entgegenbringt. 
Jesus bedauert nicht die Undankbarkeit der übrigen neun. Er bedauert, dass diese nicht umgekehrt sind, um Gott zu ehren. Sie haben zwar dem Wort Jesu geglaubt, sonst wären sie nicht geheilt worden. Glaube kann aber eine noch viel tiefere Dimension haben: Gott erkennen und Gott begegnen. 

Stufen des Glaubens
Die Wiener Pastoraltheologe Paul Michael Zulehner betont häufig, dass im Gegensatz zu früher heute viele Menschen offen für Glauben, Spiritualität und Religion seien. Viele suchten nach einem religiösen Fundament, auf das sie sich verlassen können. Dies sei eine große Chance für die Verkündigung der Frohen Botschaft. Er wundert sich, dass die christlichen Kirchen diese Gunst der Stunde nicht besser zu nützen vermögen. 
Meines Erachtens hängt dies damit zusammen, dass es mehrere Stufen der Gotteserkenntnis gibt und der Hunger nach Spiritualität noch nicht zu einer persönlichen Gottesbeziehung im christlichen Sinn führt. 
Viele Menschen leben sorglos und ohne viel nachzudenken in den Tag hinein. Solange es ihnen gut geht, fehlt ihnen häufig der Anstoß, über tiefere Zusammenhänge nachzudenken. Sie haben keinen Anlass, Fragen nach dem Woher und Wohin ihres Lebens zu stellen. Die vielfältigen und oft gegensätzlichen Antworten, die heute auf dem Markt der Meinungen angeboten werden, erschweren zudem eine gründlichere Auseinandersetzung mit diesen Fragen. Wie im Evangelium nur einer von zehn seiner plötzlichen Heilung auf den Grund geht, so bleibt die intensivere Beschäftigung mit Erfahrungen, die zum Glauben führen, ein Minderheitenprogramm. 
Aber auch von jenen, die zur Überzeugung kommen, dass ihr Leben in einem größeren Zusammenhang steht, die sich als gläubig bezeichnen, die vielleicht ein tiefes Erlebnis hatten, das sie zu religiösen Menschen macht, findet nur eine kleine Anzahl zu einer persönlichen Gottesbeziehung nach dem Beispiel des einen Geheilten. 

Anspruchsvolle Gottesbeziehung
Das Anspruchsvollste und zugleich das Besondere des christlichen Glaubens ist, dass er die Menschen zu einer persönlichen Gottesbegegnung und Gottesbeziehung führen möchte. Gott ist mehr als eine unfassbare Größe, die wir bestenfalls erahnen können, deren Geheimnis manche Menschen berührt und erschüttert. Gott ist uns Christen ein persönliches Gegenüber. Er lädt uns zu einer personalen Beziehung ein, wie sie nur mit intensiven menschlichen Beziehungen vergleichbar ist. 
Die Erzählung von den zehn Aussätzigen entmutigt vielleicht den einen oder anderen: Die Gottesbeziehung, zu der uns Jesus hinführen möchte, ist so anspruchsvoll, dass nur einer von zehn dorthin gelangt. Die Geschichte hat aber auch ihre positiven Züge. Durch persönliche Erlebnisse werden Menschen schrittweise an das Geheimnis Gottes herangeführt. Glauben braucht Zeit zum Wachsen. Da und dort entdeckt der eine oder die andere Gott neu, von einer neuen Seite. Im Glauben, der vielleicht schon seit vielen Jahren selbstverständlich geworden ist, öffnen sich plötzlich neue Türen. Es erschließt sich eine neue Beziehung zu Gott, die jemand zuvor nicht für möglich gehalten hätte. So gesehen geht es im Glauben nicht ewig um das Gleiche. Wer sich auf Gott einlässt, wird immer wieder Neues erleben. 
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