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Wir leben von dir 
von dem

was du uns gibst
vom dem

was du uns tust
davon,

dass du uns liebst:
Gott
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Eine besondere Art Dankbarkeit
Zum Predigttext am 21. September: Lukas 17,11-19

Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und
pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte
ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die zehn rein
geworden? Wo sind aber die neun? Lukas 17,15-17

»Undank ist der Welt Lohn«, lautet ein bekanntes Sprichwort. Das klingt bitter. In der
Tat stehen dahinter viele enttäuschende Erfahrungen von Menschen, die Dank erwartet und
sich vielleicht auch verdient haben. Die Beschenkten sind ihren Weg achtlos und ohne Dank
weiter gegangen. Zurück blieben enttäuschte Eltern, Freunde und Verwandte.

In der Begebenheit, die sich für Jesus auf dem Weg nach Jerusalem zutrug, steht neun-
facher Undank einem allerdings echten und tiefen Dank gegenüber. Wir Menschen können
den Sohn Gottes und unseren himmlischen Vater schmerzlich enttäuschen. Aber nicht um
Dank und Undank als Ausdruck menschlicher Tugend oder Untugend geht es im Bericht des
Lukas, sondern um unsere Beziehung zu Gott.

Die zehn aussätzigen Leidensgenossen, die mit lauter Stimme Jesus um Hilfe bitten,
stehen nicht nur, wie es das Gesetz vorschrieb, ferne, sie stehen buchstäblich außerhalb der
menschlichen Gesellschaft, ihrer Möglichkeiten und Freuden. Ihre wunderbare Heilung
durch Jesus überwältigt sie. Es fehlte ihnen gewiss nicht an dankbaren Gefühlen. Jetzt aber
stürmen sie zu ihren Angehörigen und Freunden. Ist es nicht zu verstehen, dass sie da keine
Zeit haben, um zu Jesus zurückzukehren? Das Leben steht ihnen wieder offen.

Bei unserem Einsatz in einer Auslandsgemeinde besuchte eine nette Frau die Gottes-
dienste. Sie war sehr besorgt um ihren Lebensgefährten, der schwer erkrankt im Kranken-
haus lag. Wir beteten mit ihr um seine Heilung. Dann kam er geheilt zurück. Sie war dank-
bar, verabschiedete sich aber zugleich von der Gemeinde. Ihr Partner sei Atheist und wün-
sche nicht, dass sie die Kirche besuche. Wörtlich sagte sie: »Einen Ärger mit ihm ist mir der
Gottesdienst nicht wert.«

»Einer aber, unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und
pries Gott mit lauter Stimme.« Rechter Dank gegen Gott beginnt immer mit Umkehr zu
Jesus und das in einem tief gehenden Sinne. In der Heilung durch Jesus hatte der Samariter
Gottes Liebe zu ihm, dem Ausgestoßenen, erkannt. Jetzt erkennt er in ihm den Heiland. Mit
lauter Stimme hatte er um Erbarmen geschrieen. Mit lauter Stimme preist er nun Gott.

Wie oft haben auch wir mit lauter Stimme zu Gott um Hilfe gerufen. Wo aber blieb
unser lauter und öffentlicher Dank?

Der Dank des Samariters bleibt nicht ohne Erwiderung durch Jesus. Er sagt ihm: »Gehe
hin, dein Glaube hat dir geholfen.« Damit meinte er nicht den Glauben, der ihn den Weg
zu den Priestern wagen ließ, sondern den Glauben, der ihn zur Umkehr führte, mit dem er
Gott die Ehre gab. Dieser Glaube ist das Zeichen der eigentlichen Heilung. Dies ist ein ganz
besonderer Dank, auf den Jesus wartet, ein Dank, der in der vertrauensvollen Hingabe unse-
res Lebens besteht.
Haben wir ihm diesen Dank schon dargebracht?

MANFRED KERN, BERLIN
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An alle Eltern der Kinderstundenkinder,

»Weihnachten im Schuhkarton« – dafür sammeln wir seit einiger Zeit in den
Kinderstunden. Das heißt: Wir wollen gern selbst einen Schuhkarton packen.
Einige Kinder haben bestimmt zu Hause davon erzählt. Andere vielleicht
nicht – deshalb möchten wir hiermit noch mal alle Eltern aufrufen, uns wei-
ter zu unterstützen. Unser Mini-Schuhkarton (= Sammelbüchse) ist bereits
ziemlich schwer (der Schein trügt manchmal...), aber gebt euren Kindern
weiterhin immer ein paar Cent mit in die Kinderstunde, damit wir wirklich
einen Schuhkarton packen können. Die Kinder können dadurch selbst erfah-
ren, was es heißt, etwas für eine bestimmte Sache zu opfern.   
Bis Ende Oktober ist dafür noch Zeit, dann muss eingekauft und gepackt wer-
den. 

I.A. BEATE BAUER

Am Mittwoch, dem 15. Oktober sind hier in Reichenbach
zwei Veranstaltungen geplant, die in der Verantwortung
unserer Gemeinde liegen. 

Wir haben Kontakt zu Henrik Ullrich aufge-
baut, der Vorstandsmitglied der »Studienge-
meinschaft Wort u. Wissen e.V.« ist und als
Arzt in Riesa lebt und arbeitet.
Unser Anliegen ist, dass Lehrer der naturwis-
senschaftlichen Fächer sowie Ethik und Reli-
gion sich einmal kritisch mit der Evolutions-
theorie auseinandersetzen und darüber
informiert werden, wie auch in anderer Hin-

sicht wissenschaftlich gearbeitet wird – ohne auf die Evolutionslehre aufzu-
bauen.
Ursprünglich war angedacht, diese Lehrer-Veranstaltung am Nachmittag in
der Mittelschule Reichenbach durchzuführen. Doch dies gestaltet sich ein
wenig schwierig – obwohl sie vom Regionalschulamt Bautzen als Informati-
onsveranstaltung innerhalb der Lehrerfortbildung anerkannt wurde. Die Vor-
eingenommenheit des Schulleiters hier am Ort, der mit dieser Art von Ver-
anstaltung lieber in Ruhe gelassen werden möchte hat zur Folge, dass als
Tagungsort nun nicht die Mittelschule sondern die Reichenbacher Stadt- u.
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Kreisbibliothek geplant ist. Vom Regionalschulamt haben wir alle entspre-
chenden Anschriften der Schulen in unserer Umgebung erhalten und jetzt
liegt es an uns, die Werbetrommel zu rühren. 

Am Abend des gleichen Tages ist ebenfalls in der Bibliothek eine Ver-
anstaltung mit Henrik Ullrich geplant – offen für alle interessierten
Leute zum Thema: 
»Glaube und Denken - Ein Widerspruch im Licht der modernen Natur-
wissenschaft?«

Dieser Abend betrifft vor allem uns als Gemeinde. Wir haben diesen neutra-
len Ort gewählt, um möglichst vielen – auch gemeindefremden Leuten – ein
Kommen ohne »Schwellenangst« zu ermöglichen. 
Einige Zeit ist noch – doch es sind auch noch einige Vorbereitungen zu tref-
fen. Wer von euch würde mir helfen, wenn es darum geht, Werbung zu
machen (u.a. auch das Verschicken der Einladungen an alle Schulen...)?

Bitte meldet euch bei mir!
BEATE BAUER

Frauentreff Information
27.09.03 9.00 Frauenfrühstück Görlitz mit Peter Hahne, auch für Brüder
15.11.03 15.00 Frauentreff

Wir basteln für Weihnachten 
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