
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,         28. Sonntag im Jahreskreis 2013 

die Europäische Union will vielen Ländern bei ihren Finanzkrisen wirtschaftlich 
helfen. Natürlich gehören dazu bestimmte Vorbedingungen wie Reinigung der 
Bankensysteme, des korrupten politischen Systems und die Rückbezahlung der 
Gelder. Diese gehören zur politischen Demokratie und zur verantwortungsbewussten 
Verwaltung der öffentlichen Güter. Nun frage ich mich, wenn es so ist, ist es auch 
genauso in meinem privaten Leben als Individuum?  Haben Sie schon einmal auf eine 
dringende Hilfe von jemanden gehofft und wurden dabei enttäuscht? Würden Sie 
jemanden helfen, von dem Sie wissen, dass er sich bei ihnen  dafür nicht bedanken 
wird? Was erwarten Sie von dem, dem Sie geholfen haben? Die Hilfe für Menschen 
in Not spielt eine große Rolle im Leben der Helfenden und bei denen, die Hilfe 
empfangen haben. Wir Menschen setzen immer wieder viele Voraussetzungen, 
Bedingungen und Erwartungen, bevor wir wirklich helfen wollen. Zum Beispiel: Ich 
erwarte, dass die Hilfe richtig ankommt. Ich erwarte, dass es eine entsprechende 
Rückmeldung gibt und vielleicht erwarte ich, dass mir auch in ähnlicher Not geholfen 
wird. Es ist wichtig, ob man überhaupt irgendwelche Erwartungen haben darf, wenn 
man jemanden Hilfe leistet? In Bhagavad Gita, einer der Heiligen Schriften des 
Hindus steht: „Karmanye Vadhikaraste, Ma phaleshou kada chana“,  heißt übersetzt: 
„Es ist recht, sogar es ist deine Pflicht, die dir anvertraute Verantwortung auszuüben. 
Aber du hast keinerlei Recht oder Anspruch darauf, das Resultat oder das Ergebnis 
(Frucht) deiner Arbeit zu genießen.“ Das heißt, du tust alles ohne irgendwelche 
Gegenleistungen.   

Das Christentum geht ein Stück weiter. Natürlich müssen wir alle unsere anvertrauten 
Aufgaben gewissenhaft erledigen. Damit sind wir noch nicht von der Verantwortung  
frei gesprochen. Es ist auch unsere Aufgabe zu versichern, dass die Hilfe richtig 
ankommt, damit der Empfänger  auch ein Stück in seinem Leben vorankommt. 
Dadurch entsteht eine Verbindung zwischen Beiden, um ein gemeinsames Ziel zu 
erreichen. Das gemeinsame Ziel ist, etwas mehr Lebensqualität zu erreichen, ein 
bisschen Nächstenliebe geschehen zu lassen und das Schicksal der Menschen zum 
Besseren zu verwandeln. Diese Erkenntnis des Zieles von Beiden ist sehr wichtig: 
Woher habe ich die Hilfe bekommen? Warum hat er mir geholfen? Hat er meine Hilfe 
richtig angenommen?  Ohne Antwort auf diese Fragen, erreichen wir nicht das 
gemeinsame Ziel. So haben wir eben im heutigen Evangelium gehört: „Es sind doch 
alle zehn rein geworden. Wo sind die übrigen neun?“ (Lk 17,16). Was diese 
Aussätzigen durch Jesus erlebt hatten, konnten sie ihm niemals gänzlich zurück 
bezahlen. Warum erwartete Jesus, dass alle rein gewordenen zehn Aussätzigen  
zurück kommen? Damit sie die Absicht Jesu wahrnehmen könnten, diese Heilquelle 
kommt von Gott! Wenn Tausende von Menschen heutzutage über die finanzielle 
Verwaltung des Limburger Bischofsitzes Fragen stellen, bestätigt dies doch dieselbe 
verantwortungsbewusste Verwaltung der Steuergelder der Gläubigen. Es ist doch 
auch unsere moralische Pflicht, dass wir nicht nur die Luftbeobachtung durch 
Drohnen im Mittelmeer gegen Afrikaner einsetzen, sondern auch, dass wir wirklich 
das gemeinsame Wohl der Menschen in Afrika vor Augen haben. Der Glaube hilft 
erst dann, wenn man wirklich weiß, woher er kommt.  Amen.  


