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Liebe Gemeinde! 
An diesem Sonntag wird uns in einem Evangelientext davon berichtet, dass Jesus 10 
Aussätzige heilte und sie in den Tempel zu den Priestern schickte. Aber einer kam nur zurück 
zu Jesus. "Wo sind die anderen neun?!" Ich kann die Frage von Jesus gut verstehen. Zehn  
Aussätzige hat Jesus geheilt, nur einer kommt zurück, um sich zu bedanken. "Wo sind die 
anderen neun?", aus der Frage, die Jesus stellt, spricht Verwunderung,  
vielleicht auch Enttäuschung. Die Erfolgsquote von Jesus scheint erschreckend gering: Zehn 
Aussätzige hat Jesus wieder gesund gemacht, für neun von ihnen ist das offensichtlich schon 
genug. Sie kommen nicht, um sich zu bedanken. Nur einer tut das, ein Außenseiter, ein 
Samaritaner. Vorsicht: Schnell kann diese Geschichte drauf verkürzt werden, den moralischen 
Zeigefinger zu erheben. Seid dankbar. So wie wir oft die Kinder heute fragen: Wie heißt das 
Zauberwort? Oder wenn Leute enttäuscht sagen: Undank ist der Welt Lohn. 
Jesus klagt nicht an. Jesus verurteilt nicht. Sondern er fragt nur verwundert: „Wo sind die 
anderen neun?“ 
Manchmal erinnert mich diese Szene an uns heute in der Kirche. Wir bieten so viel an. 
Engagieren uns. Werben, Helfen. Und trotzdem kommen nur wenige. Aber die können nichts 
dafür, wie bei dem einen Samaritaner, dass die anderen nicht da sind. 
Was ist der Ausgangspunkt der Geschichte? Wir hören, dass 10 Aussätzige Jesus auf seinem 
Weg durch Galiläa um Hilfe anrufen. Eine Gruppe von Menschen, die es nicht mehr aushielten 
in ihrer Isolation. Sie waren ausgegrenzt. Sie waren ausgeschlossen. Sie durften nicht mehr 
bei ihren  
Familien wohnen, nicht an Gottesdiensten teilnehmen, keiner Arbeit nachgehen und waren 
meist auf Bettelei angewiesen. Als diese zehn Männer Jesus begegnen, haben sie nur einen 
Wunsch: gesund sein, zurück nach Hause, zurück zu ihren  
Familien, zurück ins normale Leben. Alles soll so sein wie früher, vor der Erkrankung. Darum 
ihr Ruf: „Herr, erbarme dich“. Wir erfahren nicht genau, wie Jesus sie heilt. Nur dass er sie zu 
den Priestern schickt. Das bedeutete: Als Geheilte wurden sie von den Priestern rein 
gesprochen und durften so am normalen Leben wieder teilnehmen. 
Vielleicht ist das der Grund, warum neun von ihnen nicht noch einmal zu Jesus kommen: sie 
wollen so schnell wie möglich ihren Freunden und Familien zeigen: "Ich bin wieder da, ich bin 
wieder gesund, ich bin wieder wie früher." Sie wollen da weitermachen, wo ihr Leben mit der 
Erkrankung unterbrochen wurde, alles soll so sein wie vorher, die Zeit der Krankheit   
soll so schnell wie möglich vergessen werden. Das Erschrecken über, die Erkrankung, die 
entsetzliche Angst, nie mehr gesund zu werden, das Leiden, ausgeschlossen zu sein, die 
flehentliche verzweifelte Bitte an Jesus, all das: nie mehr daran denken, nie mehr so 
Schreckliches empfinden. 
Irgendwie kann ich die neun, die nicht wiederkommen, verstehen. Diese Episode der 
Krankheit ist für sie abgeschlossen, überwunden und vergessen. Nicht noch einmal diesem 
Jesus über den Weg laufen, der gesehen hat, wie dreckig es mir ging. Das war doch gar nicht 
mein "richtiges" Leben“, so werden sie wohl denken. Schnell wieder zur  
Tagesordnung übergehen nach einer Zeit der Krankheit und nach der Heilung, das ist für viele 
unter uns zumeist der größte Wunsch. Möglichst schnell zurückkehren in den Alltag der 
Gesunden. Wieder normal sein. „Wo sind die anderen neun?“ fragt Jesus. Ihm ist es offenbar 
nicht gleichgültig, wie es ihnen ergangen ist. 
Einer aber, von dem es heißt, er sei ein Samaritaner, verhält sich anders. Er hat den Wunsch, 
zu Jesus zurückzukehren. Denn er erkennt, dass sich sein Leben verändert hat. Nach der 
Krankheit und der Heilung ist für ihn nichts mehr so wie vorher. Er begreift: was mir 
widerfahren ist, das hat mich verändert; was mir widerfahren ist, das hat mit Gott zu tun. Er 
erkennt: In meinem Leben ist auch Gott am Werk. Und so wird aus seiner Lebenserfahrung 
eine Glaubensaussage. Dieser eine von zehn traut sich, die wunden Punkte und sensiblen 



Stellen seines Lebens nicht zu verdrängen. Er traut sich, Jesus noch einmal zu begegnen und 
damit an die Zeit der Krankheit erinnert zu werden. Weil er in seinem Leben eine neue Tiefe 
gewonnen hat. Er traut sich, dankbar zu sein. Dankbar für das neue Leben. Dankbar zu sein 
für die erfahrene Heilung?  
Ist das so eine enorme Leistung, dass das vom Evangelisten so betont werden muss. 
Eigentlich ist Dankbarkeit doch etwas ganz Selbstverständliches. Dankbar zu sein, bedeutet 
von mir selbst absehen zu können. Ich verdanke nicht mir selbst etwas, sondern Gott und 
meinem Mitmenschen. 
Wenn wir Gott danken, dann wird uns dabei doch auch bewusst: wir können nicht alles selbst 
machen, regeln und bewerkstelligen. Und so nehmen wir, indem wir danken, einen 
angemessenen Platz zwischen Himmel und Erde ein. Mit den Füßen auf dem Boden, der 
manchmal auch hart und steinig ist, im Dank aber mit dem Himmel verbunden. Wir gewinnen 
im Dank ein Gegenüber, dem wir sagen können: "Ich weiß, ich habe es nicht selbst gemacht. 
Ich weiß, es ist nicht selbstverständlich. Ich danke dir Gott, ich freue mich Gott. 
 So wie es der Beter des 103. Psalmes, der uns diese Woche begleitet, formuliert: „Lobe den 
Herren meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat .“ 
Vergiss nicht, ruf es dir in Erinnerung, -mach es dir von Neuem bewusst, was Gott dir Gutes 
getan hat. So kannst du dein Leben immer wieder mit anderen Augen sehen. Vielleicht fällt 
uns manches Gute erst beim längeren Nachdenken ein.  
Und vielleicht hat dir Gott auch durch Schweres letztlich Gutes getan."  
In der Dankbarkeit: gewinnen wir einen neuen Blick, eine tiefere Dimension für unser Leben - 
und darin begegnen wir Gott. Noch etwas anderes ist mir wichtig, wenn ich an den geheilten 
Samariter denke. Er hat in der Begegnung mit Jesus etwas erfahren, was den anderen neun 
scheinbar entgangen ist. Während die anderen Geheilten weitermachen wie bisher  
und die Zeit der Krankheit als eine glücklicherweise abgeschlossene Episode betrachten, hat 
für ihn in seinem Leben eine Veränderung stattgefunden. Für ihn  
ist Jesus nicht nur ein erfolgreicher Arzt, den die Gesunden ja zum Glück nicht mehr 
brauchen. Nein, der Samaritaner  erkennt, dass Jesus mit seinem ganzen Leben zu tun hat. 
Schwere Erfahrungen und dunkle Seiten seines Lebens sind eben nicht Etappen, die 
möglichst schnell verdrängt werden müssen. Nein gerade solche belastenden 
Lebenserfahrungen gehören ja zu jedem Leben dazu. Für diesen einen geheilten Samaritaner 
ist Jesus nicht nur ein Wunder-heiler, der nach getaner Arbeit wieder von der Bildfläche 
verschwindet. Nein er sucht die Begegnung mit diesem Jesus, der auf dem Weg ist nach 
Jerusalem, auf dem Weg zum Kreuz.  
In dem Mitfühlen und Mitleiden kreuzen sich die Wege dieser beiden noch einmal. Und Jesus 
erkennt: es ist nicht nur die Dankbarkeit, die den Samaritaner umkehren lässt. Es ist sein 
Glaube. Darum sagt Jesus: „Dein Glaube hat dir geholfen.“ Dein Glaube hat dich umkehren 
lassen.  
Dein Glaube- ein Wort, dass wir immer wieder gemeinsam durchbuchstabieren.  
Glaube, das G steht für gehen. Der Samaritaner als Fremder unter den Juden geht mutig 
seinen Weg., er setzt sich über Grenzen hinweg. Er geht auf Jesus zu, nicht umgekehrt. 
Glaube – das L ist wie Leiden. Glaube an Gott und an Jesus Christus schließt die Erfahrung 
von Leid immer mit ein. Glaube ist die Kraft, das Leid auszuhalten. G L A U B E . Das A steht 
für Anhören und Annehmen. Die Aussätzigen haben von Jesus gehört. Wir hören im 
Gottesdienst Gottes Wort, hören es nehmen es an. Glaube, das U steht für Umkehr. Wir 
kehren im Glauben um zu Gott, wir kreisen im Glauben nicht um uns selbst, sondern richten 
uns auf Gott aus. Glaube, das ist B wie Beten. Unser Gebet ist unser Gespräch mit Gott. 
Unser Gebet ist unser Dialog mit Gott. Unser Gebet ist verinnerlichter Glaube. Glaube, am 
Ende steht das   E wie Erneuern. Unser Glaube schließt immer unsere Sehnsucht mit ein, 
dass sich in unserem Leben etwas ändern, etwas neu werden kann. Glaube Gehen, Leiden, 
Anhören, Umkehren, Beten und Erneuern, so erfasst der Glaube immer unser ganzes Leben 
mit seinen verschiedenen Seiten. Darum können wir singen und aus vollem Herzen danken: 
Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ 



Wieder sind wir nur bei uns geblieben. Die Frage Jesu, wo sind die anderen neun? Steht 
immer noch im Raum. Ich möchte diese Frage heute so aktualisieren: Wo sind die anderen, 
die der Kirche den Rücken gekehrt haben? Wo sind die anderen, denen geholfen wurde, aber 
die in der Kirche kein zuhause mehr finden. Ich möchte uns als Kirche Mut machen, ihnen 
nach zu gehen. Sie zu verstehen, was sie glauben, wo sie vielleicht enttäuscht sind. Gottes 
Geist helfe uns auf diesem Weg. Amen. 
 
 
 

 


