
Wenn ich morgen nur habe, 

wofür ich heute danke … 

 

Stellen Sie sich das mal vor. 

Dann hätte ich ein Problem. 

Dann stünde ich morgen früh krank auf der Straße, allein, ohne Familie, ohne Arbeit, 

ohne Krankenversicherung … ohne Kreditkarte – schrecklich und ziemlich hilflos. 

Danken fällt mir schwer, vergesse ich oft.  

Entweder nehme ich all diese Dinge für selbstverständlich oder ich bezahle für das, 

was ich bekomme, leiste etwas dafür oder gebe etwas anderes dafür zurück. 

Etwas einfach dankbar anzunehmen, ist mir unangenehm und passt nicht ins 

Konzept. Ich möchte mich revanchieren, niemanden etwas schuldig sein - schon gar 

keinen Dank. 

Dabei können wir für die allermeisten Dinge, die uns im Leben geschenkt werden 

oder widerfahren, gar nichts zurückgeben.  

Gesundheit, Wohlstand, Bildung, Frieden und Freiheit. All dieses fällt uns einfach so 

zu – unverdient. Oder wir hatten Glück mit unserem Geburtsort. 

Wir hätten also Grund zum Danken. Aber tun wir´s? 

 

Das Neue Testament erzählt (vgl. dazu Lukas 17,11-19) 

Zehn Menschen werden auf wundersame Weise gesund. Zehn Menschen, die eine 

schreckliche, eine unheilbare und sichtbar abstoßende Krankheit haben, werden 

wieder rein.   

Was für ein Glück! Gesund! Endlich wieder zurück zur Familie, zu den Freunden, 

zurück in die Gemeinschaft, zurück ins Leben. Endlich raus aus der Isolation. Endlich 

wieder frei von der Sorge, einen anderen anzustecken. Endlich frei von den 

sichtbaren Zeichen der Krankheit im Gesicht und am ganzen Körper. Frei von den 

Schmerzen und vor allem von der Angst, auch noch das Leben zu verlieren. Was für 

ein Glück! Nach Monaten und Jahren der  Krankheit wieder gesund. Vom Aussatz 

geheilt. Die Geheilten sind überglücklich und können es kaum fassen. Was für ein 

Wunder. So haben es sicher alle zehn empfunden. 

Doch einer denkt und fühlt noch weiter – nur einer. 

Er kehrt zu Jesus um, der sie alle geheilt hat. 

Er dankt ihm und lobt Gott. 

Und Jesus stellt die Frage: 

„Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, 

als nur dieser Fremde?" 

 

Die Frage richtet sich auch an uns: Wer bin ich? Bin ich der eine oder muss ich 

ehrlicherweise sagen: Ich gehöre zu den neun anderen? 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 
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