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Michaelskirche und Dietrich-Bonhoeffer-Haus, 

14. Sonntag nach Trinitatis (6.9.2015) 

Predigttext: Lk 17, 11-19 Die zehn Aussätzigen 

 

Liebe Gemeinde, 

„Gott sei Dank!“ – wir alle kennen diesen Stoßseufzer, in 

dem wir uns kurz und intensiv mit Gott verbinden, wenn 

eine schlimme Sache noch einmal an uns vorüber gegangen 

ist.  

„Gott sei Dank, das Auto konnte noch bremsen. Mein Kind 

ist unversehrt!“ 

„Gott sei Dank, die Herdplatte ist zwar kaputt, aber es hat 

kein Feuer gegeben!“ 

„Gott sei Dank, die Diagnose hat sich nicht bestätigt! Alles 

wird wieder gut!“ 

 

„Gott sei Dank!“, wenn wir dieses kleine Gebet zum 

Himmel schicken, ereignet sich Dankbarkeit aus tiefstem 

Herzen. Niemals würden wir fragen, ob hier der richtige Ort 

zum Beten ist. Niemals könnten wir es aufschieben. 

 

Auch in unserem heutigen Predigttext geht es ums Danken. 

Hören Sie aus Lk 17, 11-19: 

11 Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem 

wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hin 

zog. 

12 Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn 

aussätzige Männer; die standen von ferne 

13 und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber 

Meister, erbarme dich unser! 

14 Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und 

zeigt euch den Priestern! Und es geschah, als sie 

hingingen, da wurden sie rein. 

15 Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund 

geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter 

Stimme 
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16 und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und 

dankte ihm. Und das war ein Samariter. 

17 Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die zehn 

rein geworden? Wo sind aber die neun? 

18 Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, 

um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? 

19 Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin; dein Glaube 

hat dir geholfen. 

 

Vom Aussatz geheilt – liebe Gemeinde, für die Menschen 

zu Jesu Zeit bedeutete das wirklich ein neu geschenktes 

Leben. 

Mit „Aussatz“ konnten ganz unterschiedliche 

Hautkrankheiten gemeint sein: Zum einen Lepra, eine 

ansteckende Krankheit, bei der Haut und Muskeln mit der 

Zeit von der Krankheit buchstäblich aufgefressen werden; 

Zum anderen aber auch die Schuppenflechte, nicht 

ansteckend, aber für den Kranken sehr schmerzhaft und oft 

entstellend. 

In jedem Fall machte Aussatz einen Kranken kultisch 

unrein. Er oder sie durfte sich nicht mehr in der 

Gemeinschaft bewegen, um Ansteckung zu verhüten. Und 

er oder sie durfte nicht mehr in den Tempel kommen, um 

den Kult nicht zu beschmutzen. 

Übrigens galten auch Frauen in der Menstruation als 

kultisch unrein und mussten sich während ihrer Tage vom 

Tempel fernhalten. 

 

Aussatz, das war also ein ganz furchtbares Schicksal. Nicht 

umsonst ist es zur Redewendung geworden, dass jemand 

„wie eine Aussätziger“ behandelt wird. 

Wer aussätzig war, war so gut wie tot. 

Von daher ist auch der unerhörte Jubel gut verständlich, mit 

dem der geheilte Mann Jesus dankt: 

„… als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte 

er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel 

nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte 

ihm.“ 
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So bedankt sich jemand, dem das Leben neu geschenkt 

worden ist. Und wirklich, so ist es. 

Doch die Geschichte ist damit nicht vollständig 

ausgeleuchtet. Schauen wir uns die Handlung ganz von 

vorne an. 

 

In der Einsamkeit des Aussätzigen bleiben trotz allem 

einige Menschen, die sich nicht zurückziehen. Und das sind 

andere Aussätzige. 

Man könnte sagen, die zehn kranken Männer, von denen am 

Anfang der Geschichte die Rede ist, sind eine 

Notgemeinschaft. Sie stehen sich gegenseitig bei, seit sie für 

die anderen tot sind. 

Sie sind auch so etwas wie eine Selbsthilfegruppe: sie haben 

sich zusammengefunden, weil sie überhaupt Gemeinschaft 

brauchen, und weil die anderen ihre Lage genau verstehen. 

Keine ewigen Erläuterungen, wie sich das anfühlt, Lepra zu 

haben. Kein erschrockenes Sich-Abwenden des 

Gegenübers, wenn es die entstellten Gliedmaße erblickt. 

Es tut auch gut, sich nicht immer erklären zu müssen. 

Und wie in jeder Selbsthilfegruppe treten die Unterschiede, 

die sonst zwischen den zehn Männern geherrscht haben 

mögen, zurück. Es wird uns nichts etwas erzählt von ihren 

Berufen, ob sie Familie hatten oder in welchem Alter sie 

waren. Es können Tagelöhner gewesen sein und 

Großgrundbesitzer, Knechte und Herren. Das alles 

interessiert den Evangelisten Lukas nicht. Der einzige 

Unterscheid, der ihn interessiert, ist die Religion. Einer der 

zehn Männer ist Samaritaner, alle anderen Juden. 

 

Die Samaritaner glaubten im Grunde an denselben Gott wie 

die Juden. Doch sie hatten nicht den Tempel in Jerusalem 

als höchstes Heiligtum, sondern den Berg Garizim. 

Von den Juden wurden sie verachtet, weil sie in der Zeit der 

Assyrischen Besatzung viel von deren Kult übernommen 

hatten. Heute würde man sagen, sie haben sich integriert, 

der Mehrheitskultur angepasst, und zwar ohne ihren 

Glauben ganz aufzugeben. 
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Aber den Israeliten, die aus dem Exil zurückkehrten, galten 

sie als Abtrünnige. 

 

Wichtig für unsere Geschichte scheint mir, dass der 

Unterschied zwischen Samaritanern und Juden völlig egal 

ist, solange alle zehn krank sind. Erst nach der Heilung 

vollzieht sich die Trennung. 

Das muss keine dramatische Trennung gewesen sein. 

Jesus hatte den zehn Männern ja geboten, sich den Priestern 

zu zeigen. Das war der vorgeschriebene Ritus, um nach 

einer Aussatzheilung wieder in die Gemeinde zugelassen zu 

werden. 

Dass sie sich auf den Weg machten, spricht von ihrem 

Vertrauen. Schritt für Schritt legen sie den Weg zum 

Priester zurück, und als sie ankommen sind sie geheilt. 

Es wird zwar nicht erzählt, aber wahrscheinlich ist, dass der 

Samaritaner einen ganz anderen Priester aufzusuchen hatte 

als die neun anderen. Er ist zu seiner Gemeinde gegangen, 

die anderen in den Tempel. 

Dass die zehn sich bei bzw. nach ihrer Heilung getrennt 

haben, hat also ganz pragmatische Gründe. Jedenfalls ist es 

sicher nicht so, dass die neun anderen den Samaritaner 

bewusst alleine zu Jesus gehen ließen und die Idee abwegig 

gefunden hätten sich zu bedanken. Sie sind als ganze 

Gruppe weg geblieben und waren wohl einfach 

gedankenlos. 

 

Wie geht es einem, der nach langer chronischer Krankheit 

geheilt ist? 

Eines ist klar: er ist dem, der dazu geholfen hat, unglaublich 

dankbar, auch wenn er es nicht zum Ausdruck bringt. 

Und er möchte es so schnell wie möglich denen erzählen, 

die er liebt. 

Und wenn sich die Freude gesetzt hat und er wieder darauf 

vertraut, am Leben zu sein, wird er sich nach Normalität 

sehnen. Endlich zurück in den Alltag! Endlich wieder 

regelmäßig zur Arbeit, mit den Kindern spielen, essen, 
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schlafen, Freunde treffen… und diese ganze Zeit des Leids 

vergessen. 

 

Wenn wir den samaritanischen Mann zu Jesus 

zurückkommen sehen, dann spielt all das eine Rolle: 

Die unbändige Freude über das wiedergeschenkte Leben, 

die bange Frage, ob er wieder in den Alltag hineinfinden 

würde, und eine tief sitzende Berührungsangst vor dem Ort 

des Leidens werden sich in ihm zu einem ganz speziellen 

Gefühlszustand verdichtet haben. 

Der Samaritaner, der zurückkehrt, muss seinen Widerwillen 

überwunden haben, denn der Ort, an dem er Jesus treffen 

kann, ist ja gleichzeitig, der Ort, an den er wegen seiner 

Krankheit verbannt wurde: Ein Niemandsland zwischen 

Galiläa und Samarien, ein Randgebiet der Gesellschaft, eine 

Einöde. 

Der samaritanische Mann stellt sich dieser 

Wiederbegegnung, und genau das ist ein Zeichen dafür, wie 

weit seine Heilung vorangeschritten ist. 

Nicht nur seine Haut ist wieder glatt und rosig, auch seine 

Seele hat begonnen, sich zu entkrampfen, sich von der 

Angst und Enge zu lösen. 

 

An einen Ort zurückzukehren, der mit Leiden verknüpft ist, 

hat etwas zutiefst Verunsicherndes. Mir ging es so, als ich 

ein Jahr nach meinem Beinbruch beim nächsten KonfiCamp 

wieder über die Wiese auf dem Schachen gehen sollte, auf 

der ich ausgerutscht war. 

Ich bin kein ängstlicher Mensch, aber irgendetwas stellte 

sich mir da in den Weg. Ein Kollege merkte das und sagte: 

„Komm, wir gehen da mal gemeinsam rüber!“ Und während 

wir gingen, löste sich etwas in mir und ich wurde wieder 

frei. 

 

Heil werden, das hat nicht nur etwas damit zu tun, keine 

körperlichen Gebrechen mehr zu haben. Heil werden hat 

eine viel weitere Dimension: es ist die Wiederkehr des 

Vertrauens, das Zurückfinden in die eigene Mitte. Heil 



6 

 

werden bedeutet: ich kann mich selbst wieder annehmen, so 

wie ich bin. Auch wenn ich noch humple, kann ich heil sein, 

wenn das passiert. Und umgekehrt werde ich mich auch mit 

makellosem Körper nicht heil fühlen, wo die Seele wehtut. 

 

Jesus, der die zehn Männer zur körperlichen 

Gesunderklärung zu den Priestern geschickt hatte, erklärt 

mit einem Segenswort den Samaritanischen Mann für 

seelisch und geistlich gesund: „Steh auf, geh hin; dein 

Glaube hat dir geholfen.“ 

Wenn wir es auf den Punkt bringen wollen, so bedeutet das: 

von den zehn Aussätzigen ist zu diesem Zeitpunkt nur einer 

wirklich gesund geworden. 

Für die anderen neun mag es noch ein langer Weg gewesen 

sein. Vielleicht haben sie angefangen, die Zeit im 

Aussätzigen-Camp zu verdrängen und aus ihrer 

Lebensgeschichte zu streichen. Vielleicht haben sie ein 

Hilfsprojekt für Hautkranke ins Leben gerufen, um den 

Schock ihres Lebens zu verarbeiten. 

Vielleicht haben sie sich jeden Tag vorgenommen, morgen 

aber bestimmt zu Jesus zu gehen und sich endlich zu 

bedanken… 

Heilung kann ein sehr langer Prozess sein. 

 

Was kann die Geschichte uns heute mitgeben? 

Zum ersten: Chronisch krank zu sein katapultiert Menschen 

oft in ein einsames Leben. Der Kontakt, den gerade sie so 

nötig bräuchten, reißt ab. Es bleibt die Verbindung mit den 

Leidensgenossen, der Gang zum Arzt, viel Selbstdisziplin, 

den Alltag zu bewältigen. 

Es wäre schön, wenn es den Gesunden, deren 

Lebensrhythmus intakt ist, gelänge, mehr den Kontakt zu 

suchen, sich nicht zurückzuziehen, Schranken abzubauen. 

Zum zweiten: Nicht nur krank zu sein ist eine schwere 

Lebenskrise, auch der Prozess der Heilung braucht Kraft. Es 

braucht Kraft, sich der Angst zu stellen, einen Rückfall zu 

erleiden. Es braucht Energie, sich wieder in den alten 

Rhythmus zu integrieren, den man plötzlich fremd und 
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überfordernd findet. Es braucht Mut, an den Ort des Leids 

zurück zu kehren. 

Zum dritten: Im Kern eines heilen und heilsamen Lebens 

steht unser lebendiger Kontakt zu Gott. 

Ich stelle mir vor, dass der Samaritaner, der so von Herzen 

seine Dankbarkeit ausdrücken konnte und Gott lobte, in der 

Zeit seines Leidens auch tief und verzweifelt anklagen 

konnte. 

Davon hören wir in der Geschichte nichts. Aber wir können 

darauf vertrauen, dass beides zu unserem seelischen Heil-

Sein gehört: Im Leid zu rechten und zu klagen – und in der 

Freude zu danken. 

Damit drücke ich laut und hörbar aus: mein Leben ist in 

direktem Kontakt mit Gott. Jeden Tag empfange ich aus 

seiner Hand neue Möglichkeiten. Von diesem Vertrauen 

lebe ich. 

 

Amen 

Pfarrerin Dr. Antje Fetzer 

Lied nach der Predigt: 

Miki: NL 30, 1-4  Durch das Dunkel hindurch 

DBH: EG 656, 1-3  Wir haben Gottes Spuren festgestellt 

 


