
 

Gottesdienst am 06.09.2015 

„Praktizierte Dankbarkeit“  

Lk 17,11-19 

 

Lukas 17,11-19: 

11 Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass 

er durch Samarien und Galiläa hin zog. 

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

zige 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 gewor-

den war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme 

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. 
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Liebe Gemeinde! 

 

Ich denke nicht, dass diese Männer undankbare Leute 

waren. Das Wunder, das an ihnen geschehen war, ließ sie 

auf keinen Fall unberührt. So hartgesotten ist kein Mensch, 

dass er so eine Lebenswende einfach nur zur Kenntnis 

nimmt und dann zur Tagesordnung übergeht.  

 

Als Todeskandidaten waren sie in die Leprastation einge-

liefert worden. Dort, weit draußen vor dem Dorf in irgend-

welchen Höhlen oder Felslöchern hatten sie dann ihr Leben 

gefristet. Das war nichts anderes als ein langsames Siech-

tum, ein Tod auf Raten. Eitrige Geschwüre fraßen sich in ih-

ren Körper hinein, Hände und Füße fingen an abzufaulen 

und übelriechender Eiter kam aus allen Wunden. Ausgesto-

ßene waren sie, Abgeschriebene und Vergessene. Einmal 

am Tag kam jemand vom Dorf, der ihnen etwas zu essen 

brachte, aber sonst hatten sie keinen Kontakt zu den Gesun-

den. Verirrte sich doch einmal jemand in ihre Nähe, war es 

ihre Pflicht, ihn rechtzeitig zu warnen: „Aussatz, Aussatz!“  

 

Das Schicksal hatte sie zusammengeschmiedet. Zehn 

Männer. Ob reich oder arm, alt oder jung, gebildet oder un-

gebildet, Jude oder Samariter, das alles war jetzt völlig 

gleichgültig. Ein Tag war wie der andere. Es gab keine 

Abwechslung, keine Besonderheiten, keine Hoffnung. Alles 

war ein einziges endloses Warten auf den Tod, auf die Erlö-

sung aus dieser Hölle auf Erden. – So lange bis er kam! Je-

sus, der Meister aus Nazareth und ihr Leben meisterte.  
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Jesus war unterwegs nach Jerusalem. Auf diesem Weg 

kam er auch vorbei an der Leprastation in Samarien. Doch 

Jesus ging nicht vorüber wie alle anderen Reisenden. Er 

machte keinen großen Bogen um diesen Ort des Elends. Er 

ging nicht vorbei an diesem Ort des Grauens. Jesu Weg be-

rührt immer wieder solche Orte der Not und der Verzweif-

lung. Jesus geht hin, sieht diese verlorenen Gestalten, bleibt 

stehen und hört das verzweifelte Schreien der Hoffnungslo-

sen: „Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser, Jesus, lie-

ber Meister, erbarme dich unser… .“ 

 

Und dann wurde alles anders. Jesus sagt zu ihnen: „Geht 

hin, zeigt euch den Priestern.“ Das war Vorschrift, wenn ein 

Aussätziger geheilt wurde. Noch waren sie nicht geheilt. 

Trotzdem gehorchten sie, vertrauten Jesus und gingen in 

Richtung Jerusalem. Als Todeskandidaten brachen sie auf 

uns als Kandidaten für das Leben kamen sie an. Unterwegs 

werden sie geheilt. Was keiner mehr zu hoffen gewagt hatte, 

war eingetreten. Sie wurden gesund, alle zehn! Gesund und 

befreit vom todbringenden Aussatz. 

 

Nein, undankbar waren sie nicht, die zehn. Natürlich wa-

ren sie dankbar. Das war nicht das Problem. Das Problem 

war, dass ihre Dankbarkeit keine Folgen hatte. Ihre Dank-

barkeit war tief in ihrem Herzen, aber sie war dort isoliert, 

sie zeigte sich nicht. Es kam nicht zur praktizierten Dank-

barkeit.  
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Ich habe schon oft mit Menschen über die Dankbarkeit 

Gott gegenüber gesprochen. Und ich muss sagen, an dieser 

Stelle sind die meisten Menschen ansprechbar. Es gibt kaum 

einen, der Gott nicht dankbar ist, nach der Geburt eines 

Kindes, nach einer gelungenen Operation, beim achzigsten 

Geburtstag, bei der Feier der goldenen Hochzeit oder nach 

einer einschneidenden Erfahrung von Gottes Hilfe und Be-

wahrung.  

 

Aber ich frage mich immer wieder an dieser Stelle. Wo zeigt 

sich denn dieser Dank nun ganz praktisch im Leben? Was 

verändert sich im Leben durch die gemachten Erfahrungen? 

Es gibt manche, die versprechen große Dinge. Sie beten 

vielleicht: „Gott, wenn du mir ein gesundes Kind schenkst, 

dann will ich dich viel stärker in mein Leben mit einbezie-

hen.“ Oder: „Lieber Gott, wenn du mich nach dieser Krank-

heit wieder gesund werden lässt, soll mein Leben dir gehö-

ren.“ Oder: „Lieber Heiland, wenn ich meinen fünfundach-

zigsten Geburtstag noch feiern darf, will ich mich ganz be-

wusst mit den Fragen des ewigen Lebens beschäftigen.  

 

Aber dann, wenn es so weit ist, bleibt alles beim Alten. Es 

verändert sich nichts. Die Dankbarkeit wird nicht prakti-

ziert. Sie bleibt im eigenen Herzen isoliert.  

 

Ich bin froh, dass wir jetzt aber unter den zehn Geheilten ei-

nen kennenlernen, bei dem es anders ist. Er zeigt uns, wie 

er Dankbarkeit praktiziert. Er führt uns ein in ein Leben vol-

ler Dankbarkeit gegenüber Jesus.  

 



 5 

 

1. Er kehrte um 

 

„Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund gewor-

den war, kehrte er um.“  

 

Eigentlich ist diese Kehrtwendung nichts Besonderes. Al-

le zehn Männer vollzogen eine Wendung um 180 Grad. 

Nach dem Besuch im Tempel mit der Gesundheitszeugnis in 

der Hand kehrten sie zurück ins Leben. Sie tauchten wieder 

auf, auf der Bildfläche.  

 

Neun von ihnen sagten sich: „Hauptsache gesund, das Le-

ben geht weiter! Der erste ruft: „Jetzt gehe ich erst einmal 

nach Hause. Meine Frau und meine Kinder warten auf mich. 

Sie mussten so lange den Familienvater entbehren.“ Der 

zweite atmet auf: „Es wird Zeit, dass ich meinen Betrieb 

wieder zum Laufen bringe. Seit meiner Abwesenheit sind 

sie da ganz schön in die roten Zahlen gekommen.“ Der Drit-

te freute sich: „Ich werde zu meiner Verlobten gehen. Ich 

weiß, dass sie immer noch auf mich wartet. Bald werden wir 

heiraten können.“ Der vierte jubelt: „Jetzt wird erst einmal 

gefeiert. Ich lade alle meine Freunde ein, meine Nachbarn 

und alle Verwandten. Und dann machen wir ein großes 

Fest.“ Und so weiß auch der fünfte, der sechste, der siebte, 

der achte und der neunte etwas, was jetzt dran ist.  

 

Sie verabschieden sich herzlich voneinander, winken ei-

nander noch einmal zum Gruß und sagen: „Auf wiederse-

hen! Leb wohl! Grüß die Deinen!  
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Komm mich mal besuchen! Eine schöne Hochzeit!“ Und 

dann löst sich die Gruppe auf.  

 

Bald wird es ganz still auf dem kleinen Platz vor dem Tem-

pel, wo sich die zehn noch einmal getroffen hatten. Alle wa-

ren weg, bis auf den einen. Der steht da, immer noch ganz 

außer sich und voller Dankbarkeit: „Ich fasse es immer noch 

nicht. Ich bin gesund! Das kam alles so plötzlich. Und das 

kam nicht von selbst. Das kam von ihm, das hat er getan, Je-

sus, der Meister! Ich kann doch jetzt nicht einfach davonlau-

fen. Ich kann doch jetzt nicht einfach zur Tagesordnung 

übergehen. Mir ist mein Leben noch einmal von neuem ge-

schenkt worden. Ich will umkehren. Ich will zu ihm gehen. 

Ich muss ihm danken. Ja mein ganzes Leben soll jetzt ein 

einziges Dankeschön sein für alles was er mir geschenkt 

hat.“  

 

Und dann geht er noch einmal zu Jesus zurück. Mit Her-

zen, Mund und Händen, ja sogar mit den Füßen drückt er 

seinen Dank aus. Der genesene Samariter macht sich auf den 

Weg. Aus der Wende seines Lebens wird eine Kehrtwende 

zu Jesus. Das heißt jetzt sicher nicht, dass ihm Familie, 

Firma, Frau und Freunde nichts mehr bedeutet hätten. Aber 

wichtiger als alles andere wurde ihm jetzt Jesus. Die Werte 

seines Lebens bekommen jetzt eine neue Rangordnung. Al-

les erscheint unter einer völlig neuen Perspektive.  

 

Jesus sollte von jetzt an in allem der Erste sein. Der Erste 

am Morgen, zu Beginn des Tages. Der Erste im Büro, bei 

der Arbeit.  
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Der Erste zu Hause, in der Familie und in der Freizeit. Er 

sollte der Erste sein, dem er gefallen will, dessen Meinung 

ihn interessierte und dem er sich verantwortlich wusste.  

 

Praktizierte Dankbarkeit ist Umkehr zu Jesus. „Er kehrte 

um.“  

 

2. Er pries Gott  

 

In unserer Geschichte wird erzählt, dass die zehn Aussätzi-

gen fern von Jesus standen. Aus der Ferne riefen sie Jesus 

um Hilfe an. Sie hatten ihr großes Elend erkannt und schrien 

aus diesem Elend heraus zu Jesus um Hilfe.  

 

Und auf einmal werden die Parallelen zwischen dem Leben 

der zehn Aussätzigen und uns überdeutlich. An mehreren 

Stellen heißt es in der Bibel, dass auch wir fern von Gott 

sind. Petrus spricht in seiner Pfingstpredigt seine Zuhörer so 

an. Und manche dieser Fernstehenden erkennen nun auf 

einmal, dass ihre Sünde wie Aussatz ist. Sie erkennen, dass 

der Aussatz der Sünde wie eine unheilvolle zerstörerische 

Macht ihr Leben kaputt macht. Sie verstehen auch, dass alle 

Not ihres Lebens aus der Gottesferne ist. Und da bleibt 

ihnen nicht mehr, als zu schreien: „Jesus, lieber Meister, er-

barme dich meiner!“ Und wo einer so betet, da erbarmt 

sich der Herr, da geht er nicht vorüber, da bleibt er nicht 

auf Distanz, sondern da kommt er uns nahe, so wie er den 

Aussätzigen nahe gekommen ist.  
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Allen kommt Jesus nahe. Alle erleben seine Nähe, aber nur 

einer kehrt um und erzählt davon allen Menschen: „Er pries 

Gott mit lauter Stimme!“ Nicht nur tief in seinem Inneren 

war sein Dank zu finden. Der Dank gegenüber Jesus wird 

hörbar. Nicht hinter vorgehaltener Hand redet dieser Mann 

von Jesus und seinen Erfahrungen mit ihm. Lautstark und 

hemmungslos posaunt er in die Welt hinaus, was er erlebt 

hat. Das was in seinem Herzen war, konnte er nicht für sich 

behalten, das musste hinaus, das mussten alle erfahren.  

 

Was hatte dieser geheilte Aussätzige den Leuten zu sagen, 

was hatte er zu erzählen? Sicher erzählte er den Leuten: 

„Er hat mich gesehen. Er hat mein Elend angesehen. Er 

ging nicht an mir vorüber wie die anderen Leute. Er kam 

nicht nur, um seine Pflicht zu tun, wie die Priester im Tem-

pel. Er hat mich wirklich gesehen! Und er hat mich rein 

gemacht. Seht die Narben meiner früheren Wunden. Sie 

sind immer noch zu sehen. Aber ich bin geheilt. Er hat mich 

geheilt. Ich bin nicht mehr unrein, sondern rein. Vor den 

Menschen und vor Gott! Er ist jetzt mein Herr. Ich gehöre 

ihm. Ich will für ihn leben.  

 

Die Leute, die das hörten, wurden hineingestellt in die 

Wirklichkeit Gottes in dieser Welt. Sie wurden konfrontiert 

mit dem Handeln Jesu.  

 

Solche Leute brauchen wir, die den Herrn mit lauter Stimme 

preisen und von dem erzählen, was der Herr in ihrem Leben 

getan hat.  
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Wir brauchen Zeugnisse der Dankbarkeit gegenüber Gott, 

die überall deutlich zu hören sind, in der Gemeinde und 

auch in der Welt. 

 

Im alten Israel war es üblich, dass einer, der die Hilfe Gottes 

in seinem Leben erfahren hatte, ein Lied, ein Gedicht oder 

einen Bericht in den Gottesdienst mitbrachte und vor der 

Gemeinde Zeugnis ablegte von den großen Taten des Herrn. 

Das war ein sogenanntes Lobopfer, das mehr und mehr das 

Opfer mit Tieren ersetzte. Warum sollte das nicht auch bei 

uns möglich sein? - In unseren Gottesdiensten, in unseren 

Gruppen und Kreisen und in vielen persönlichen Gesprä-

chen. 

 

„Sind nicht die zehn rein geworden, wo sind aber die 

Neun?“ sagt Jesus. Aber interessanterweise erhält er auf 

diese Frage keine Antwort.  

 

Und sehen Sie, das ist nun auch eine Folge der praktizierten 

Dankbarkeit, dass da das Herz so voller Dank ist, sodass für 

negative Gedanken und schlechtes Reden über andere 

kein Platz mehr ist. Unser Freund in der Geschichte muss 

sich nicht positiv von anderen abheben. Nicht darin besteht 

sein Zeugnis, dass er die anderen schlecht macht, sondern 

darin, dass er Jesus groß macht.  

 

Praktizierte Dankbarkeit ist Umkehr zu Jesus. „Er kehrte 

um.“ Praktizierte Dankbarkeit ist auch Reden von Jesus: 

„Er pries Gott.“  
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3. Er fiel nieder 

 

„Er fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte 

ihm.“ 

 

Der eine, der umgekehrt ist, fällt nun vor Jesus nieder, so 

wie man vor einem König niederfällt, um die Befehle seiner 

königlichen Majestät zu empfangen.  

 

Praktizierte Dankbarkeit zeigt sich immer im Dienst für 

Jesus. Da ist zum Beispiel Lydia, eine Geschäftsfrau aus 

der Hafenstadt Philippi. Bei einem Gottesdienst, den sie be-

sucht, wird sie von der Predigt des Paulus so bewegt, dass 

sie ihr Leben für Jesus öffnet. Sie öffnet ihr Leben für Jesus 

und sie öffnet auch ihr ganzes Haus. Sie dient ihrem neuen 

Herrn, indem sie Paulus und seine Mitarbeiter dort will-

kommen heißt und der jungen Gemeinde in Philippi eine 

Heimat gibt.  

 

Oder ich denke auch an den Chef des Hauptgefängnisses in 

Philippi. In jener entscheidenden Nacht wurde nicht nur das 

Gefängnis, das er zu verwalten hatte durch ein Erdbeben er-

schüttert, sondern auch sein Innerstes. Dem Direktor geht 

die Botschaft von Christus auf. Und auf einmal werden in 

der Dienstwohnung des Direktors zerschundene Rücken be-

handelt und ein Tisch gedeckt.  

 

Dieser Mann fängt an, seinem neuen Herrn zu dienen, indem 

er Gutes tut an denen, die zu Unrecht geplagt und geschun-

den wurden.  
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Wir dienen immer jemandem, wir sind immer im Dienst. 

Wir dienen dem, dem wir unser Leben verdanken. Ist es 

nicht der Herr, dem wir dienen, sind es eben andere Herren, 

denen wir stets zu Diensten stehen. Im Römerbrief steht: 

„Obwohl die Menschen von Gott wussten, haben sie ihn 

nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind in 

ihren Gedanken dem Nichtigen verfallen, und ihr unver-

ständiges Herz ist verfinstert“ (Rö 1,21).  

 

So dienen wir nicht Gott, sondern anderen Göttern. Wir 

dienen unserer Gesundheit, unserem Ansehen, unserer Kar-

riere, unserer Arbeit, unserem Wohlstand, unserem Medien-

konsum, unseren Hobbys und wie die modernen Götter 

heutzutage alle heißen. Dabei hängt doch alles davon ab, 

dass wir dem dienen, für den zu leben es sich lohnt, dem, 

der für uns alles gegeben hat.  

 

Die Bereitschaft zum Dienst für Jesus kommt hier ganz 

eindeutig aus der Dankbarkeit. Alles, was ich für Jesus 

tue, das mache ich aus Dankbarkeit. Es geschieht nicht unter 

Druck oder aus Zwang oder gar aus Angst heraus, sondern 

es ist allein praktizierte Dankbarkeit.  

 

Praktizierte Dankbarkeit ist Umkehr zu Jesus. „Er kehrte 

um.“ Praktizierte Dankbarkeit ist Reden von Jesus: „Er 

pries Gott.“ Und praktizierte Dankbarkeit ist auch Dienst 

für Jesus: „Er fiel nieder.“  
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Wie sagt Jesus zu dem einen, der umkehrte? „Stehe auf, 

geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.“ Wie, er hat doch al-

len zehn geholfen. Nein! Nur dem einen. Geholfen war ihm 

nicht durch Gesundheit. Geholfen wurde ihm durch den 

Glauben und durch die Beziehung zu Jesus. Nicht: „Haupt-

sache gesund!“ Sondern: „Hauptsache gefunden, Hauptsa-

che gedankt, Hauptsache gerettet, Hauptsache Jesus.“  

 

Wie fragt Jesus? „Sind nicht zehn rein geworden, wo sind 

aber die neun?“ „Wo sind aber die neun?“ – Sitzen sie etwa 

unter uns?  

 

Die Wohltaten Jesu haben alle empfangen. Aber nur einer 

von zehn reagiert darauf. Er kehrt um und fängt an, ein Le-

ben in Dankbarkeit zu führen. Welches Verhältnis? Eins zu 

zehn, zehn Prozent! 

 

„Wo sind aber die neun?“ Das sind Worte der Trauer, Worte 

der Enttäuschung, aber auch Worte voller Sehnsucht und 

Verlangen: „Es könnte ja doch noch einer kommen!“  

 

„Wo sind aber die neun?“ Jesus ruft die neun, die unter 

uns sitzen, doch auch zu ihm zu kommen und ein Leben 

zu führen mit ihm, ein Leben in Dankbarkeit. Ein Leben in 

Dankbarkeit, die sich in der Praxis des Lebens zeigt, ein Le-

ben in praktizierter Dankbarkeit.  
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„Zehn – nein hundertmal hat er mit seiner Hilfe mich be-

dacht, und wie oft hab ich meinen Dank ihm zurückge-

bracht? Zehn, nein tausendmal hat er mit seiner Hilfe mich 

bedacht, und wie selten hab ich meinen Dank ihm zurück 

gebracht“ (Manfred Siebald)“    Amen  

 


