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Bitten und danken
Vertrauen
Im heutigen Evangelium geht es um eine Wundergeschichte. Jesus heilt zehn Aussätzige, nicht in dem er sie berührt, sondern dadurch, dass er ihnen die Heilung zusagt. Sie sollten sich den Priestern zeigen. Ein nicht ganz leichtes Unterfangen. Ein Aussätziger durfte nach damaliger Sitte, sich auf keinem Fall dem Haus eines Priesters, ja auch einer Siedlung oder einer Stadt nähern. Ein Aussätziger war „unrein“, d.h. auch aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Wenn von den zehn Leprosen gesagt wird, dass sie Jesus „aus der Ferne“ zuriefen, so entsprach diese Schilderung den geltenden Vorschriften. Der Aussätzige musste stets Distanz halten zum übrigen Volk. Wenn z.B. ein Unreiner unter einem Baum saß und ein Reiner kam, so war dieser Baum auch unrein. Es gab subtile Vorschriften, die man sich heute so nur mehr schwer vorstellen kann. 
Die 10 vertrauen auf das Wort Jesu und gehen. Und: sie wurden vom Aussatz befreit. Die Geschichte erzählt weiter, dass aber nur einer zu Jesus zurückkommt und diesem für diese Heilung dankt.
Zuerst: Es geht um die Glauben. Alle zehn glauben Jesus, dass er die Macht hat, sie zu heilen. Wenn sie tun, was er sagt, können sie geheilt werden. „Der Glaube versetzt Berge“, heißt es einem dem Bibelwort abgeleiteten Spruch.
Ja, das Vertrauen auf das Wort Jesu lässt Menschen, bis in unsere Tage heil werden. Durch all die Jahrhunderte gab es Unzählige von großen und kleinen Menschen, die dieses Wunder des Glaubens an sich erfahren durften. Und diese vielen „Wunder“ lassen sich dann nicht so leicht beschreiben,….
Ein glaubender Mensch kann an sich und an anderen Menschen Wunder erleben; in dem Wandel der Lebenseinstellung bis hin zu Heilung von seelischen und körperlichen Gebrechen.

Das heilungsmächtige Gebet
In mehreren Kliniken in der USA wurden von einer Gruppen glaubender Menschen für ihnen nicht bekannte Kranke in vorher bestimmten Teilen der Kliniken, über mehrere Wochen hindurch gebetet. Diese „Gebetsaktion“ wurde wissenschaftlich begleitet; so verglich man vor und nachher die Ergebnisse und den Krankheitsverlauf der Patienten, für die speziell gebetet wurde, wie auch für andere Kranke, die nicht eingebunden waren.
Tatsache ist, dass es nachweisbar zu einem deutlich schnellerem Heilungsverlauf bei den Patienten kam, für die so intensiv gebetet wurde. Ich kann jetzt nicht wichtige und weitergehende Fragen dahinter stellen: wie ist dies möglich? Können wir Gott durch unser Gebet mehr oder weniger „zwingen“ das oder das zu bewirken? 
Lassen wir es jetzt so stehen. Ich denke, die Ergebnisse sind höchst erstaunlich; sie wurden auch in der deutschen Zeitschrift „Psychologie heute“ dokumentiert.
Der Glaube an eine Heilung lässt auch den Syrer Naaman den Weg ins ferne Land wagen. Nicht der Prophet Elischa ist der Wundertäter, sonder Gott selbst ist der, der heilt; so nimmt der Gottesmann auch keinen Lohn an.

Dankbarkeit
So kommen wir auf einen weiteren Aspekt zu sprechen. Das Danken.
Schon Kleinkindern wird beigebracht, dass, wenn sie etwas geschenkt bekommen, dafür auch danken sollen. Das „Bitte“ und das „Danke“ gehören zu den ersten Worten, die einem Kind – im Normalfall – beigebracht werden.
Die Dankbarkeit setzt voraus, dass der Dankbare die Wohltat nicht einfordern kann, aber trotzdem bekommt.
Ich lade Sie ein, selbst in aller Kürze wahrzunehmen, wann sie zum letzten Mal in diesem Sinne gedankt haben. War es heute, oder ist es schon eine ganze Weile her?
…
Im heutigen Evangelium kommt nur einer der Geheilten zurück und dankt Jesus. Alle zehn wurden durch ihr Vertrauen und ihrem Glauben vom Aussatz befreit. Dieser eine findet den Weg zu Jesus zurück. Er entdeckt für sich ein noch größeres Geschenk, welches er erfahren durfte. Er erkennt Gottes einmalige Macht und Gegenwart in Jesus von Nazareth. Dieser, ein so genannter Halbheide, ein Ausländer, wird mehr als nur gesund. Er wird heil.
Vielleicht erkannte dieser viel mehr als die anderen, dass wir alle oft das Geschenk des Lebens zu selbstverständlich nehmen. Oder aber auch, dass uns diese tiefe Grundeinstellung als dankbare Menschen oft fehlt. Oder aber die Erkenntnis, wie Gott handelt: in seiner Gegenwart, seiner Zusage, seiner nie endenden Liebe, auch dann, wenn Unglück, Sorgen, Trauer und andere Lasten das Leben verdunkelt haben. 

Die Tugend der Dankbarkeit
Für den Redemptoristen und großen Moraltheologen Bernhard Häring gehörte die Dankbarkeit zu den großen und hohen Tugenden des Menschen.
Häring schrieb dazu: „Der dankbare Mensch ist innerlich reich. Er weiß nicht nur, wie reich er beschenkt ist, sondern erinnert sich, dass alles Gute von Gott kommt. Das ist für ihn das Kostbarste“. Ein solcher Mensch lebt dann irgendwie in der großen Ahnung, dass Gott sich selbst schenkt. Tag für Tag. Leben für Leben. 
Häring meinte dann auch noch: „Jedes Reden von Liebe, der die Dankbarkeit fehlt, ist auf dem Holzweg. Scheinbare Gegenliebe von Seiten des Undankbaren treffen daneben; denn sie meint nicht den ‚Geliebten’ in sich und an sich.“
Es ist immer wieder für mich eine Wohltat, mit Menschen zusammen zu sein, die eine dankbare Grundstimmung in sich haben und auch ausdrücken und weitergeben. Wie oft herrscht das „Kritisieren“, das Heruntermachen, das Mürrische, das Zynische und Sarkastische im Alltag und Gesprächsrunden vor? Menschen aber, die eine dankbare Grundstimmung in sich tragen, nehmen zuerst das Gute und Wertvolle auch des Anderen wahr; viele davon sind in ihrem Glauben beheimatet und getragen.

Eucharistie – Danksagung
Macht nicht erst die Dankbarkeit die Christen eucharistiefähig? Die Eucharistie ist, wie der Begriff schon sagt, eine Danksagung. Die Eucharistiefeier ist nicht eine Pflichtübung, nicht ein besonderes Kirchengebot; nein: Eucharistie ist eine Danksagung an Gott selbst – für all das, was uns Menschen in und durch Christus selbst geschenkt wurde.
In diesem Sinne dürfen wir auch heute eine Dankfeier begehen. Wir wissen uns als Bittende, aber auch als Dankende. Wir wissen uns aber heute auch mit dem Einen der Aussätzigen in besonderer Weise verbunden, welcher zu Jesus zurückkam. 
Auch uns gilt das Wort des Herrn zum Abschluss des Gottesdienstes: Steh auf und geh! Dein Glaube wird dir helfen!
Ich wünsche Ihnen diesen Glauben und Segen und Kraft im alltäglichen Leben als Christ in dieser Zeit!
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