
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                          28. Sonntag Jk 2019 

Arno Pötzsch (* 23. November 1900 in Leipzig; † 19. April 1956 in Cuxhaven) war Erzieher, evangelischer 
Pfarrer und Kirchenliederdichter. Er schrieb, „wir sind ein vergessliches Geschlecht, und 
die Mahnung, Gottes Gabe, das tägliche Brot, mit Dank zu empfangen, mit Ehrfurcht zu 
genießen und mit Demut zu erbitten, ist nicht überflüssig geworden“. Die Dankbarkeit ist 
das Thema des heutigen Evangeliums. Die dankbaren Menschen sind denkenden Men-
schen. Die denkenden Menschen wissen Bescheid, woher die Hilfe kommt. In unserer Ge-
dankenwelt gibt es trotzdem eine ernsthafte Lüke   zwischen der Gabe und dem Geber. 
Aus Höflichkeit heraus wissen wir, was „Danke sagen“  bedeutet insbesondere in unserem 
Wohlstand Gesellschaft. Es ist eine sehr positive Sache, dass wir sehr viel Wert darauf le-
gen um den Geber der Gabe Danke zu sagen. Dies vergessen wir ganz selten. Dies ist un-
sere kulturelle Prägung unseres Landes, was ich auch sehr toll finde. Es gibt trotzdem eine 
Lücke in Danksagung zwischen dem Geber und dem Empfänger der Gaben. Dieser Geber 
und Empfänger bezeichne ich als immanenter Empfänger und permanenter Geber.  

Was bedeutet immanenter Empfänger? Immanenter Empfänger ist einer der vor Ort mir 
gegenüber steht und mir etwas schenkt. Dies ist keiner außer einer von meinen Mitmen-
schen. Dem gegenüber bin immer und ewig dankbar, zum Beispiel, der mich auf die Stra-
ße freundlich begegnet, der mich den Einkauf des alltäglichen Sachen macht, der mir bei 
einer Fahrt die Freundschaft schenkt, der für mich Zeit nimmt um mit mir zu unterhalten, 
einer der mich besucht, mir etwas schenkt, der mir Freude bereitet…usw. Wir vergessen 
nie  diesen freundlichen Menschen danke zu sagen. Das Prinzip lautet, wenn man im Alter 
ernten will, muss man im jungen Jähren säen. Eine gute Beziehung und Freundschaft sind 
die Ernte eines langjährigen Prozesses. Dies haben wir schätzen gelernt, darum sind wir 
ihnen ewig dankbar.  

Nun fragen wir uns doch, was bedeutet permanenter Geber? Obwohl wir alle die netten 
Menschen in unseren Alltag nie vergessen zu danken, danken wir wirklich der permanente 
Geber aller Dinge? Wir sind sehr höflich und dankbar gegenüber allen Menschen, die uns 
etwas Gutes tun, aber wie ist mit dem Herrgott selbst, der permanente Geber aller Dinge 
ist? Wenn wir Gott so viel Achtung schenken würden,  wie die guten Menschen gegen-
über, würden die Kirchen in unserem Land immer voll besetzt gewesen.  Wenn der Herr-
gott nicht gibt, gäbe es auch keinen netten Menschen, die es machen.  Was sagte der Autor 
Arno Pötzsch dazu, „mit Dank zu empfangen, mit Ehrfurcht zu genießen und mit Demut 
zu erbitten“.  

Als die zehn Aussätzigen zu Jesus kamen und bat ihn um Hilfe, könnte Jesus direkt zu 
ihnen sagen, nach ihrem Wünsch, soll es auch geschehen. In aller Demut sagte er nicht so, 
sondern, „Geht, zeigt euch den Priestern!“. Die zehn Aussätzigen glaubten an seine Worte 
und sie wurden auch geheilt. Die Priester, die sie heilen konnten, waren die immanenter 
Geber des Heils, aber Jesus Christus, der den Priestern diese Kraft gegeben hat, ist der 
permanenter Geber des Heils. Nur einer von den Zehn erkannte, dass es Jesus ist, aber 
nicht die anderen neuen, die nicht zu Jesus zurückgekommen sind. Jedes Mal wenn wir 
irgendeine Hilfe von jemandem bekommen, bekommen wir sie durch diesen netten Men-
schen, aber letztendlich von Gott selbst. Es reicht nicht, dass wir immer nur noch dem Ge-
ber vor Ort danken, aber auch der permanente Geber, Gott  selbst ewig nicht vergessen. 
Gesegnet und Selig ist der Mensch, der nie vergisst beiden danke zu sagen, nämlich im-
manenter Geber vor Ort und der Permanente Geber, Gott für immer. Ihr Pfr. Saju Thomas              


