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„Nachruf“ – manchmal zu spät?
Tod bedeutet endgültigen Abschied, auch von denen, mit denen zusammen man gelebt und
gearbeitet hat. Nicht selten kommt das Gefühl auf, jetzt müsste noch Verpasstes nachgeholt
werden, z.B. der Dank für engagierte Mitarbeit oder gutes Miteinander. Doch jetzt kommt
solches zu spät!
„Sie war eine tüchtige und kompetente Mitarbeiterin, stets freundlich und hilfsbereit.“ So
stand es kürzlich wieder im Nachruf einer Firma zum Tod einer in jungen Jahren
verstorbenen Frau. Sie muss besonders tüchtig und auch beliebt gewesen sein, denn es
wurde nur das Beste von ihr berichtet. Sie würde allen sehr fehlen, es würde schwer sein,
ihren Platz wieder zu füllen, und natürlich würde man sich gern an sie erinnern. Mir kam
unwillkürlich der Gedanke: Hat ihr das wohl auch schon zu Lebzeiten jemand gesagt? Oder
hat sie sich wie selbstverständlich tagtäglich engagiert und gemüht, ohne dass solche
Wertschätzungen oder Dankesworte an ihre Ohren kamen? Bestimmt hätte sie sich gefreut,
wenn sie zu Lebzeiten eine solche Beurteilung hätte hören oder gar lesen können, doch
dazu war es nun zu spät. Dieser Zeitungsnachruf hat mich nachdenklich gemacht: Wie halte
ich es denn mit Lob und Dank gegenüber anderen? Und meine Antwort auf diese Frage
stellt mich nicht ganz zufrieden. Sie beinhaltet eine neue Frage: Warum kommen Lob und
Dank im menschlichen Miteinander oft zu kurz?
Loben oder danken ist eigentlich ganz einfach. Da reicht ein Wort oder ein kurzer Satz.
Anlässe dazu gibt es immer wieder. Offenbar ist es aber schon immer schwergefallen,
anderen zu danken, denn schon in der Bibel wird davon berichtet. Da hat Jesus zehn
Aussätzige geheilt und ihnen damit gewissermaßen das Leben neu geschenkt. Wegen ihrer
Krankheit waren sie aus der menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen worden. Und sie
durften nur in das normale Leben zurückkehren, wenn von einem Priester festgestellt wurde,
dass sie geheilt waren. Doch von den Zehn, die geheilt worden waren, kommt nur ein
einziger zu ihm zurück und bedankt sich. Auch damals hat Jesus gefragt, warum denn nur
einer gekommen ist. Die Antwort ist offen bis heute. Der Nachruf auf die verstorbene junge
Frau hat mich daran erinnert, mit meinem eigenen Dank nicht zu warten. Hier ist ganz
einfach Handeln angesagt, ehe es vielleicht zu spät ist!

