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Minutengedanken

 

Liebe aufgeweckte Gemeinde, 

Da treffen 10 Aussätzige auf Jesus – Sie rufen laut von ferne – sie dürfen sich nämlich nicht nähern. Sie 

waren ausgestoßen, fortgeschickt aus der Gemeinschaft aus Angst vor Ansteckung, sich selbst überlassen, 

hilflos, wehrlos, rechtlos!

Jesus schickt sie zu den Priestern – nur die durften feststellen, ob die Krankheit geheilt war! Nur die Priester 

durften den Daumen hoch halten: Du bist wieder wer! Oder den Daumen nach unten: Du bleibst ein Nichts 

und ein armer Schlucker!

Alle 10 werden gesund – nur einer kommt zurück und bedankt sich bei Jesus! Ein Samariter – ein 

Ausländer!

In welche Rolle schlüpfen wir? 

Sind wir enttäuscht wie Jesus, weil Menschen nicht sehen und wertschätzen, wie viel Gutes wir ihnen tun? 

Kommen wir mit unserem Dank zu Gott und zu Jesus wie der Samariter – ja nehmen wir die weite 

Wegstrecke der Dankbarkeit in Kauf?

Oder sind wir wie die 9 anderen – wie gesagt: ebenfalls geheilt! 

Vielleicht haben sie vor lauter Freude und Erleichterung den Dank vergessen. 

Sicher wollten sie auf dem schnellsten Weg zu ihrer Familie und zurück in ihr altes Leben. Wahrscheinlich 

haben sie innerlich viele Dankgebete gesprochen oder waren für den scheinbaren Zufall der Heilung dankbar

oder dachten: das hab ich mir ja verdient – hab lange genug gelitten. 

 

Warum sagt Jesus zu dem einen, der dankbar zurückblickt und zurück kommt: „Steh auf, du kannst gehen! 

Dein Glaube hat dich gerettet“!? Wie gesagt: die anderen waren und blieben doch höchstwahrscheinlich 

auch geheilt! 

 

Wozu ist Dankbarkeit gut? Könnte man auch fragen! 

Warum lohnt es sich, dankbar zu sein und zu bleiben?

Für den Geheilten, für mich und für uns alle gilt: 
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Dankbarkeit bewahrt davor, in ein neues Leben zu stolpern!

Neues und Neuaufbrüche, die sind manchmal dran – die sind wichtig für alle Beteiligten! Und wenn man 

neu aufbricht, dann nimmt man das Vergangene immer mit! Wer eine Krankheit überstanden hat, der bricht 

auf in ein neues Leben – aber mit dieser Krankheitsgeschichte. Wer Geburtstag hat, der bricht auf in ein 

neues Lebensjahr – aber mit den Erfahrungen der Vergangenheit. Wer sein Leben neu ordnet oder neu 

ordnen muss, der nimmt Erlebtes und manchmal auch Erlittenes mit in den Neuanfang. Wer eine neue Stelle 

antritt und einen beruflichen Wechsel plant, der nimmt Kompetenzen und Fähigkeiten mit in den neuen Job.

Ohne Dankbarkeit beraubt man sich seiner eigenen Vergangenheit. Und wer die Vergangenheit nicht kennt, 

der kann auch nichts neues erleben und entdecken!

Ich darf und kann sagen, dass ich mit großer Dankbarkeit auf die letzten 10 Jahre in Johannes zurück schaue!

Nicht weil immer alles toll war, nicht weil es nie Konflikte gab, auch nicht weil ich immer alles richtig 

gemacht hätte… mit Sicherheit nicht! Aber ich blicke dankbar zurück, weil diese Gemeinde mich geprägt 

hat, mein Leben, meine Arbeit, meinen Glauben – dafür bin ich dankbar!

 

Dankbarkeit eröffnet neue Möglichkeiten

Die 9 Geheilten sind irgendwie wieder in ihr altes Leben zurückgekehrt. Vielleicht haben sie auch Chancen 

genutzt und neues ausprobiert. Aber warum sagt Jesus zu dem Einen, der sich bedankte: Dein Glaube hat 

dich gerettet! 

Weil dieser eine den richtigen Adressaten für seine Dankbarkeit gefunden hat. 

Weil dieser Eine zurück ging zur Quelle, 

weil dieser Eine erkannt hat, dass seine körperliche Unversehrtheit das eine, aber der Glaube an Christus das 

andere ist.

Wie begegnet man heute Christus? Im Geringsten und in den Brüdern und Schwestern! 

So gesehen hatte ich viele, sehr viele Gottesbegegnungen in den letzten Jahren. Dankbarkeit eröffnet neue 

Möglichkeiten, weil sie einen neuen Blick auf das Leben zulässt und auf die Menschen, mit denen ich es 

lebe! Jetzt aufzuzählen, wem ich für was alles dankbar bin, das würde sicher den Zeitrahmen sprengen, aber 

in meinem Herzen und in meinen Gedanken sind so viele Bilder, Namen, Begegnungen, Situationen und 

Momente für die ich unendlich dankbar bin und die mein Herz erfüllen.

 

Dankbarkeit ermöglicht kreative Zukunft
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„Dein Glaube hat dich gerettet!“ Leider ist nichts darüber berichtet, wie es mit dem dankbaren Geheilten 

weiter ging! 

Ob er einfach da geblieben ist bei Jesus und den Jüngern und sich ihnen angeschlossen hat? 

Ob er fortgezogen ist und irgendwo ein neues Leben angefangen hat? 

Ob er zurück ist in sein altes Leben und trotzdem innerlich ganz neu und erfüllt war? 

Dankbare Abschiede sind immer schwer – gern würde man das Alte behalten und einfach so weitermachen. 

Und trotzdem: Jeder Abschied ist auch ein Neuanfang für alle Beteiligten und jedem Neuanfang liegt ja 

bekanntlich ein Zauber inne. Ein Zauber, der hilft zum Leben, zum neu gestalten, zum nach vorne blicken. 

Was mich angeht, kann ich mich gut den Worten Dietrich Bonhoeffers anschließen, der ja auch mal in 

London Pfarrer war: 

Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung.

Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude.

Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. 

(Dietrich Bonhoeffer)

Danke für das Geschenk der Nähe und der Wegbegleitung, der Mitarbeit und der konstruktiven Kritik, 

Danke für das Geschenk des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts, Danke für so manche 

Überraschung und Enttäuschung, für Freundschaft und Zuneigung, für Gespräche, Termine, Aktionen und 

auch so manches Abenteuer, das wir miteinander erlebt haben. 

Danke für das Privileg, dass ich in Johannes Pfarrer sein durfte.

Für mich und für uns als Familie kann ich sagen, dass wir sicher vieles hier vermissen werden. Wir werden 

sicher oft zurück denken an die wunderbaren Zeiten hier. Aber wir möchten diese Zeit als Geschenk sehen, 

als kostbares Geschenk im Herzen bewahren. Dankbar ihnen und euch hier und dankbar dem, der sie und 

uns in seinen Händen hält. AMEN 
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