
 

Predigt am 01.10.2017 

„Einer dankt“ 

Lukas 17,11-19 

 

Lukas 17,11-19: 

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

er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa 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 da 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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1. Die große Not:  

 

Alles begann mit einer großen Not: Die Bibel erzählt uns 

von 10 Männern, die eine schreckliche Krankheit bekom-

men hatten. Diese Krankheit heißt Aussatz oder Lepra. Ge-

schwüre, überall, sie eitern und stinken. 

 

Getrennt von anderen Menschen mussten sie leben. Alle 

machen einen großen Bogen um sie. „Unrein, unrein“ muss-

ten sie rufen, wenn jemand in ihre Nähe kam. Alles mussten 

sie zurücklassen. Frauen und Kinder, Freunde. 

 

Die Zehn lebten nicht nur getrennt von Menschen. Sie 

mussten auch getrennt von Gott leben. Sie dürfen nicht in 

den Tempel. Sie durften nicht am Gottesdienst teilnehmen. 

Sie durften sich Gott nicht nähern.  

 

Keiner von uns hat diese schreckliche Krankheit. Es gibt 

sie in unserem Land auch nicht mehr. Gott sei Dank.  

 

Trotzdem ist auch bei uns vieles krank. Auch wir leben oft 

getrennt von anderen. Andere mögen mich nicht. Ich mag 

manche auch nicht. Es gibt immer wieder Streit.  

 

Auch wir leben oft getrennt von Gott. Es kann vieles ge-

ben, was zwischen ihm und uns ist. Die Bibel nennt das 

„Sünde“. Sünde ist wie Aussatz, wie eine Krankheit, die al-

les zerstört.  
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2. Jesus hilft:  

 

Jesus kommt vorbei. Die Aussätzigen begegnen ihm. Jesus 

geht ihnen nicht aus dem Weg. Er bleibt stehen. Er geht 

nicht vorbei an den Orten und Plätzen der Not. Er macht 

keinen Bogen um die Menschen in Not. Jesus ist auf dem 

Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zum Kreuz. Auf diesem 

Weg nimmt er alle Not mit und lädt sie auf sich: Krank-

heitsnot, Gewissensnot, Sündennot und Sündenlast.  

 

Die Aussätzigen wagen sich nicht in die Nähe von Jesus. 

Von weitem rufen sie: „Jesus, lieber Meister, erbarme dich 

unser!“  

 

Sie erwarten von Jesus sehr viel. Sie rufen zu Jesus. Was 

die Aussätzigen tun, ist nichts anderes als beten. Was sie sa-

gen ist ein Gebet: „Jesus, lieber Meister erbarme dich un-

ser!“  

 

Wie sie dürfen auch wir zu Jesus kommen und ihm alles 

sagen, was uns Not macht. In der Bibel steht: „Rufe mich an 

in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich prei-

sen“ (Psalm 50,15).  

 

Zum Beispiel die Not der Mühe bei der Arbeit, die Not der 

Krankheit, vielleicht die Not der Trockenheit im Ackerbau, 

die Not der Schädlinge im Weinbau. Oder die Not der Ein-

samkeit. Oder die Not der Schuld. Was immer.  
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Jesus erbarmt sich. Er hilft den zehn Aussätzigen. Er 

sagt: „Geht hin und zeigt euch den Priestern!“ Die Priester 

damals waren so etwas wie Ärzte. Sie konnten feststellen, 

ob einer gesund ist oder ob einer krank ist.  

 

Die Zehn müssen Jesus vertrauen. Sie müssen zu den 

Priestern gehen. Zunächst blieb alles beim Alten. Erst wäh-

rend sie hingehen, änderte sich etwas. Sie kamen aus dem 

Staunen nicht mehr heraus. So dürfen auch wir Jesus und 

dem, was er sagt, vertrauen und das tun, was er sagt.  

 

3. Einer dankt:  

 

Die zehn Aussätzigen waren auf einmal wieder gesund. 

Ihr Leben wurde ihnen noch einmal ganz neu geschenkt. 

Was machen die Zehn mit ihrem neu geschenkten Leben?  

 

Der eine geht wieder zurück zu seiner Frau und den Kin-

dern. Der zweite feiert ein großes Fest mit seinen Freunden.  

Der dritte heiratet die Liebe seiner Jugend. Das Mädchen 

hatte die ganze Zeit auf ihn gewartet. Der vierte macht erst 

einmal eine schöne Urlaubsreise. Der fünfte holt sich einen 

Kredit und baut ein Haus. Und so weiter.  

 

Sie sind sicher alle dankbar. Aber neun von ihnen bringen 

ihren Dank nicht zum Ausdruck. Es ändert sich für sie 

nichts. Das alte Leben geht genauso weiter, wie es immer 

war.  
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Wieviele haben das schon erlebt, dass Gott ihnen gehol-

fen hat. Er hat aus der Krankheitsnot herausgeholfen. Er hat 

vor einem schweren Verkehrsunfall bewahrt. Er hat uns 

auch in diesem Jahr bei der Ernte wieder so reichlich mit 

seinen guten Gaben überschüttet. Das Erntedankfest ist so 

ein wunderbares Fest, bei dem uns das so deutlich vor Au-

gen geführt wird, wofür wir alles zu danken haben.  

 

Neun haben sich gefreut über das neue Leben, das ihnen ge-

schenkt wurde. Sie sind froh, dass sie wieder gesundgewor-

den sind.  

 

Aber nur einer kehrt um zu Jesus und dankt ihm. Was ist 

das doch für ein Verhältnis! Neun zu eins! Nur zehn Prozent 

Erfolgsquote! Nur zehn Prozent sagen „Danke“. Nur jeder 

Zehnte kehrt um zu Jesus und lebt mit ihm. Offenbar ist es 

schwer, zu sehen, was ich alles Gott verdanke und „Danke“ 

zu sagen. Das fängt schon bei den Kleinen an: „Wie sagt 

man?“  

 

Einer kehrte um: Er kehrt nicht nur um, indem er zu Jesus 

zurückkehrt, um Jesus dann wieder zu verlassen und dann 

das alte Leben weiterzuführen. Er kehrt wirklich um. Sein 

Dank wird zur Tat. Er erkennt den Geber aller guten Gaben 

und kehrt zu ihm zurück.  

 

Er lobt Gott mit lauter Stimme:  

 

Was Jesus an ihm getan hat, das muss er weitersagen. Es 

soll deutlich werden, was Jesus in dieser Welt tut.  
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So schreit er es laut heraus, was Jesus an ihm getan hat und 

lobt Gott damit.  

 

Er fällt auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankt ihm. 

So fällt man nieder vor einem großen König. Er möchte ihm 

sagen: „Ich will jetzt dein Diener sein. Ich will dir danken 

mit meinem ganzen Leben. Alles soll dir gehören. Alles soll 

dir zur Verfügung stehen: Meine Zeit, mein Geld, meine 

Familie, alles!“  

 

Das ist Glaube: „Steh auf“, sagt Jesus, „geh hin: dein Glau-

be hat dir geholfen“. „Durch’s Danken kommt Neues ins 

Leben hinein“, heißt es in einem Lied. Bei diesem Men-

schen wurde alles neu!  

 

Gehören Sie auch an seine Seite, gehören Sie auch zu den 

zehn Prozent, die umkehren und Jesus ihr Leben geben aus 

Dank für das, was er getan hat? Er gab für uns sein Leben. 

Ihm danken kann daher nur heißen: „Auch ich will dir mein 

Leben zurückgeben, ich will dir gehören.“  

 

„Wo sind aber die neun?“ fragt Jesus. Er fragt nach denen, 

die noch nicht umgekehrt sind. Willst du nicht auch umkeh-

ren und anfangen, deinem Herrn zu danken?  Amen 


