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Abschlussgottesdienst zur Woche der Diakonie

„Menschlichkeit braucht Unterstützung –
Unterstützung braucht Menschlichkeit“

oder: Was Leib und Seele gesund macht
Predigt über Lukas 17, 11-19

Am 13. September 2009 / 14. Sonntag nach Trinitatis
in der Ludgeri Kirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

„Menschlichkeit braucht Unterstützung“, liebe Gemeinde – das Motto unserer „Woche der Diako-
nie“ bringt die Sache auf den Punkt: Immer  mehr Familien, immer mehr Einzelne in unserem Land 
brauchen dringend tatkräftige Hilfe, um menschlich und menschenwürdig leben zu können: 
„Menschlichkeit braucht Unterstützung“ – und mitmenschliche Unterstützung bietet die DIAKO-
NIE, die professionelle und ehrenamtliche Hilfe der evangelischen Kirche.

(1)
Nehmen wir Familie B.
Wann der Vater Probleme mit dem Alkohol bekam, weiß heute keiner mehr so ganz genau, 
einige behaupten, die Sauferei sei der Grund dafür, dass er seinen Arbeitsplatz als Kranfah-
rer verloren hat, andere sagen, erst durch den völlig überraschenden Rausschmiss habe B. so 
richtig mit dem Suff begonnen, jedenfalls ist er nun seit Jahren auf Hartz IV, manches hätte 
er sich eigentlich schon länger nicht mehr leisten können, aber der Plasmafernseher war ir-
gendwie dran, seine Schulden sind dadurch natürlich weiter gewachsen, und seine Verzweif-
lung auch, nein, zu einer Entziehungskur hat er sich noch nicht durchringen können.
Seine Frau hält ja auch so immer noch zu ihm, und sie hält das Geld zusammen, so gut es 
eben geht, dass es ihr dabei nicht gut geht, sieht eigentlich jeder, in letzter Zeit hat sie immer 
wieder depressive Phasen, ist das schon Krankheit oder noch die reine Niedergeschlagenheit, 
neulich konnte sie jedenfalls nicht mehr zum Putzen, da hat sie sich die Decke über den 
Kopf gezogen und ist den halben Tag im Bett geblieben.
Vielleicht, weil in der Zeit nun auch noch die Tochter Ärger machte, was heißt Ärger, 
schwanger ist das Mädchen geworden, ungewollt natürlich, mit 15, was nun? Dabei lief es 
mit ihr doch ganz gut auf der Realschule, anders als bei ihrem Bruder, der hatte mit Ach und 
Krach den Hauptschulabschluss geschafft, immerhin, aber jetzt ist er schon länger arbeitslos, 
mit Mitte 20, wie soll es weitergehen?
Zu allem Überfluss ist Oma neulich gefallen und braucht dringend Hilfe, kann die denn 
überhaupt noch in ihrer kleinen Wohnung bleiben, aber das Altenheim ist doch zu teuer und 
da will sie auch nicht hin, noch lange nicht – nur so, wie Familie B. gerade drauf ist, wer soll 
ihr da helfen?

Familie B. ist kein Einzelfall. Sicherlich auch nicht in der Häufung der Probleme. Wie war das mit 
der „Menschlichkeit“?
Aber tatsächlich ist ja Hilfe da: die kommt vom Staat, die könnte auch von der Caritas kommen 
oder vom Paritätischen Wohlfahrtsverband oder von der AWO – hier kommt sie von der DIAKO-
NIE.

Natürlich hat sich Vater B. nicht hingetraut – aber sein Anruf beim Diakonie-Pflegedienst 
wegen der Oma brachte den Stein ins Rollen: Ja, der Pflegedienst kommt jetzt morgens, mit-
tags und abends, die alte Frau kann in ihrer Wohnung bleiben, und die Diakonieschwestern 
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kümmern sich auch ganz liebevoll um sie. Und Vater B. hat über diesen Kontakt den Weg 
zu unserer Schuldnerberatung gefunden, auch das Problem wird sich lösen lassen, Schritt 
für Schritt. Dass er dabei auch gleich noch an die Soziale Beratung geraten ist, hat ihm zum 
ersten Mal so richtig klar gemacht: Es muss etwas passieren, etwas Entscheidendes, sonst 
säuft er sich um den Verstand und treibt seine Fa,ilie aus dem Haus, das will er nicht, auf 
keinen Fall. Vielleicht wird er tatsächlich zur Suchtberatung gehen, vielleicht... Was er 
selbst nicht für möglich gehalten hätte und seine Frau noch viel weniger: Die beiden haben 
sich bei unserer Psychologischen Beratungsstelle angemeldet, das erste Gespräch war schon, 
und wahrscheinlich war es seit Jahren auch das erste wirkliche Gespräch zwischen den bei-
den Eheleuten.
Dass die Tochter dann auch gleich zur Schwangerschaftskonfliktberatung kam, hat eigent-
lich niemand mehr überrascht, eher schon, dass sie sich ganz klar gegen die Abtreibung ent-
schieden hat, mal sehen, wie man ihr mit dem Baby helfen kann. Neulich hab' ich sie zufäl-
lig in der Schlange vor dem Treffpunkt Diakonie gesehen, einmal pro Woche holt sie für die 
Familie bei der TAFEL eine große Tasche voller Lebensmittel ab, das hilft schon weiter, und 
ihre Mutter schämt sich jetzt auch nicht mehr so und wird auch mal zur Tafel gehen, aber 
dann, wenn keine Schlange mehr da ist, das geht ja auch.
Ob man dem Sohn der Familie nicht auch helfen könnte? Doch, er wird diese Wochen den 
Erwerbslosenberater der Diakonie aufsuchen, der kennt sich aus und nimmt sich einfach 
mehr Zeit für die Menschen, als das bei der ARGE möglich ist, der führt auch mal ein richtig 
seelsorgerliches Gespräch, schon das tut gut, wenn einem endlich mal einer zuhört und die 
Sorgen versteht.

„Menschlichkeit braucht Unterstützung“ - was für ein Segen, dass es unsere DIAKONIE gibt. Die 
DIAKONIE: Ein Hoffnungsfaktor in unserer Zeit. Gut, dass so professionell geholfen wird!
Aber – wohin wird das führen, bei Familie B. und sonst auch?
Wie weit wird die Hoffnung reichen? Bis zum nächsten Einsatz professioneller Helfer, und dann?
Die nächste Intervention, und die übernächste, und dazu immer mehr die Erwartungshaltung: „einer 
wird schon helfen, einer muss mir doch helfen“, der Anspruch auf Unterstützung, „die sollen sich 
gefälligst um mich kümmern“ – ist es das?

(2)
Von einer unüberhörbaren Erwartungshaltung erzählt auch unser Predigttext, Lukas 17, Sie werden 
gleich merken, worauf ich hinaus will, achten Sie mal darauf, wie sich hier ein Hilfeschrei als An-
spruchsdenken entpuppt:

Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Ga-
liläa. Als er in ein Dorf ging, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in gehö-
rigem Abstand stehen und riefen laut: »Jesus! Herr! Hab Erbarmen mit uns!«
Jesus sah sie und befahl ihnen: »Geht zu den Priestern und laßt euch eure Heilung be-
stätigen!« Und als sie unterwegs waren, wurden sie tatsächlich gesund. 
Einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte. Laut pries er Gott, warf sich vor 
Jesus nieder, das Gesicht zur Erde, und dankte ihm. Und das war ein Samariter.
Jesus sagte: »Sind nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind dann die anderen neun? 
Ist keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen, nur dieser Fremde hier?« 
Dann sagte er zu dem Mann: »Steh auf und geh nach Hause, dein Vertrauen hat dich 
gerettet.« 

[Gute Nachricht Bibel: Lukas 17, 11-19]
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Liebe Gemeinde, die zehn vom Aussatz betroffenen Männer hatten vermutlich Lepra, da verfault 
man am lebendigen Leibe, hoch ansteckend und damals eigentlich unheilbar, deshalb werden „Aus-
sätzige“ buchstäblich „aus-gesetzt“, isoliert von der Dorfgemeinschaft, keiner darf ihnen zu nahe 
kommen und umgekehrt natürlich auch: sie müssen auf Abstand bleiben und laut rufen „aussätzig,  
aussätzig“, wenn sich jemand nähert.
Die zehn in unserer Geschichte rufen auch, „in gehörigem Abstand“, wie es heißt, aber sie schrei-
en etwas anderes: „Jesus! Herr! Hab Erbarmen mit uns!“ Offenbar haben sie von Jesus gehört, 
dem ist mehr zuzutrauen als allen Ärzten, das hat sich bis in die Kreise der Aussätzigen herumge-
sprochen, „der hilft, wo er kann“ - aber kann er, hier, jetzt, gibt es eine Hilfe für diese Menschen, 
die von der ganzen Gesellschaft längst abgeschrieben sind?

Übrigens ist ja gar nicht klar, was sie sich erhoffen, oft ist das nicht klar, vielleicht wären sie 
schon mit einer milden Gabe zufrieden, vielleicht auch mit dem Zuspruch der Vergebung, 
immerhin gilt so eine schwere Krankheit oft als göttliche Strafe für verborgene Sünden...

„Jesus! Herr! Hab Erbarmen mit uns!“ - eine unüberhörbare Erwartungshaltung jedenfalls. Ha-
ben sie nicht sogar Anspruch auf Hilfe, wenn Jesus denn tatsächlich mit Gott im Bunde steht, mit 
dem gütigen Gott, mit dem barmherzigen Vater, von dem er immer erzählt?
Und wirklich: Jesus setzt sie in Bewegung, wie ein guter Therapeut sagt er: „Ihr müsst euch bewe-
gen, heraus aus der Isolation, mitten hinein ins Zentrum der Gesellschaft, zu den Priestern am Tem-
pel in Jerusalem, die gelten als Sachverständige, als höchste Autorität in Fragen um Krankheit und 
Heilung, also: wenn ihr noch einen Funken Hoffnung habt, dann geht dorthin, zeigt euch, wie ihr 
seid, und lasst euch eure Heilung bestätigen!“
Ob murrend oder erwartungsvoll: das ist nicht überliefert, jedenfalls machen sich die zehn Männer 
wirklich auf den Weg nach Jerusalem, was haben sie schon zu verlieren – und tatsächlich, sie sind 
noch nicht weit gekommen, da sind sie schon geheilt: kein Aussatz mehr, sie spüren es, sie sehen es, 
ihr Körper ist gesund.
Aber jetzt die Reaktion, was wird passieren – „Anspruch auf Hilfe erfüllt, und gut is'?!“ Oder ist es 
damit noch längst nicht gut, fehlt da nicht noch etwas ganz Entscheidendes?
„Einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte. Laut pries er Gott“ - ja, er gibt seinem 
Schöpfer die Ehre, er weiß, dass Gesundheit ein Geschenk ist, ein göttliches Geschenk, auf das ich 
keinen Anspruch habe, über das ich mich nur freuen kann, für das ich nur dankbar sein kann, - und 
dann wirft er sich vor Jesus nieder wie vor einen orientalischen König: „das Gesicht zur Erde“, 
und dankt ihm. Keine Frage: dieser Fremde, dieser für fromme Juden so verdächtige Gast-aussätzige 
aus Samarien, ausgerechnet der – identifiziert das, was Jesus tat, mit dem, was nur Gott tun kann: 
Gesundheit schenken; einen Menschen heil sein lassen.
Und Jesus staunt, er wundert sich, und selbstverständlich: da klingt auch Kritik mit in seinen Wor-
ten, das kann doch auch nicht wahr sein: „Sind nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind dann 
die anderen neun? Ist keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen, nur dieser 
Fremde hier?“

Ja Jesus, kannst du dir nicht vorstellen, dass die anderen neun etwas Besseres zu tun hatten, 
als hier im Staub vor dir zu liegen – kannst du dir nicht vorstellen, dass 90% etwas Besseres 
zu tun haben, als dich am Sonntag im Gottesdienst anzubeten – die sind doch alle zu Hause 
und feiern mit ihren Familien, mit ihren Freunden, oder arbeiten längst wieder oder schlafen 
mal so richtig aus...
Was sagst du: Der eine erweist sich als Mensch, wie er sein soll, wie er sein kann: dankbar?!

Es stimmt, dieser eine hat Gott kennengelernt, und er hat Gott begriffen, durch Jesus hat er ihn ken-
nengelernt und begriffen, als der, der ihn gesund sein lässt, der ihm das Leben schenkt – ein 
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menschlicher Mensch, der im Angesicht Gottes seine Grenzen kennt und Dankbarkeit empfindet 
und seinem Helfer seine Dankbarkeit zeigt. „Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen1, 
dein Gottvertrauen hat dich gerettet.“
Die anderen neun haben jetzt wieder einen gesunden Körper -  dieser eine ist heil geworden mit 
Leib und Seele. Der kann jetzt leben, Tag für Tag, aus Gottes Hand: beschenkt, dankbar, zufrieden, 
im Frieden mit seinem Gott und den Menschen.
Dankbarkeit macht menschlich.
Dankbarkeit macht gesund, rundum gesund an Leib und Seele, „dein Gottvertrauen hat dich ge-
rettet.“
Jesus und der von seinem Aussatz geheilte Mann aus Samarien...

(3)
Und jetzt noch einmal die Diakonie und die mit ihren Problemen betreute Familie B. aus Norden. 

Könnte es sein, dass dieser Familie B. und so vielen anderen Familien C., D. und E. auf die 
Dauer ganz einfach das fehlt, was den Mann aus Samarien auszeichnet – nämlich menschli-
che Dankbarkeit oder dankbare Menschlichkeit?! Ich frage ja nur. Könnte es sein, dass Fa-
milie B. und all die anderen, denen geholfen wird – doch doch, es wird ja geholfen! - dass 
sie trotzdem nie ein heiles Leben, ein gesundes Leben führen werden, weil die menschliche 
Dankbarkeit und die dankbare Menschlichkeit fehlt?! Ich frage ja nur. Ist es nicht so, dass 
die Anspruchshaltung, dieses typische „Es steht mir doch zu!“ - dass diese Anspruchshal-
tung das Glück der geschenkten Hilfe gleich wieder kaputtmacht?!

Nein, es steht eigentlich niemandem etwas zu, auch mir nicht und dir nicht, keiner von uns hat ein 
verbrieftes Recht und einen Anspruch auf gute Gesundheit, auf gelingende Beziehungen, auf ein 
glückliches Leben – es ist ein riesiges Geschenk und ein gewaltiger Grund zur Dankbarkeit, wenn 
uns eine gute Gesundheit beschert ist, wenn unsere Beziehungen gelingen, wenn wir ein glückliches 
Leben führen dürfen... - Und wo immer das nicht der Fall ist, wo Menschen scheitern und immer 
weiter ins Elend abrutschen und andere in ihre persönlichen Katastrophen hineinziehen, da ist es ein 
riesiges Geschenk und ein gewaltiger Grund zur Dankbarkeit, wenn einem von anderen Menschen 
selbstlos und engagiert geholfen wird, wie es durch die Diakonie geschieht.
Menschlichkeit braucht Unterstützung, ja, die Diakonie unterstützt die Menschen in der Bewahrung 
ihrer Würde. Aber diese Unterstützung braucht auch umgekehrt die Menschlichkeit, dankbare 
Menschlichkeit und menschliche Dankbarkeit, damit Leib und Seele gesund werden.
Das möchte ich Familie B. gerne sagen. Betet mal wieder, möchte ich sagen, nicht nur Bittgebete, 
auch Dankgebete, auch Fürbittengebete für andere Menschen, ganz einfach, ganz ehrlich. Zeigt dem 
Herrn Jesus eure Dankbarkeit!
Familie B. möchte ich das sagen. Und allen, die sich in der Diakonie für andere stark machen, auch: 
Ihr dürft den Leuten gerne Mut machen, zu beten und dankbar zu sein. Ihr dürft ihnen dabei ruhig 
zur Hand gehen und selber Mut dazu haben!
Beten macht dankbar. Beten macht menschlich. Und Beten tut gut.
Diakonische Unterstützung braucht diese dankbare Menschlichkeit. Anders gesagt: Damit einer aus 
dem Schlamassel seines Lebens heraus kommt, braucht es wachen Verstand und zupackende Hände. 
Aber nur aufrichtige Dankbarkeit und gefaltete Hände können dazu helfen, kranke Seelen gesund zu 
machen.
Und das gilt nicht nur für Familie B. - das gilt für uns alle. AMEN

1 So die Übersetzung nach M.Luther


