
Predigt am 16.03.2021, 18 Uhr  in der 
Marienkirche in Weingarten im Rahmen 
der Ökum. Bibelwoche zum Lukas-
Evangelium zu Lukas 17,11-19 

Der dankbare Samariter 
(Einheitsübersetzung) 

11 Und es geschah auf dem Weg nach 
Jerusalem: Jesus zog durch das 
Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. 
12 Als er in ein Dorf hineingehen wollte, 
kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie 
blieben in der Ferne stehen 13 und riefen: 
Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns! 
14 Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, 
zeigt euch den Priestern! Und es geschah, 
während sie hingingen, wurden sie rein. 
15 Einer von ihnen aber kehrte um, als er 
sah, dass er geheilt war; und er lobte Gott 
mit lauter Stimme. 16 Er warf sich vor den 
Füßen Jesu auf das Angesicht und dankte 
ihm. Dieser Mann war ein Samariter.  
17 Da sagte Jesus: Sind nicht zehn rein 
geworden? Wo sind die neun?  
18 Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu 
ehren, außer diesem Fremden?  
19 Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh! 
Dein Glaube hat dich gerettet.  

Liebe Gemeinde, 

ein Jahr lang haben wir jetzt mühsam 
gelernt, Abstand zu halten voneinander.           
Ein Meter fünfzig bei den Katholiken, zwei 
Meter bei den Evangelischen,  
und am besten: Gar nicht aus dem Haus 
gehen, nicht ins Restaurant, nicht ins Kino 
oder Konzerte. Besuche nicht einmal bei 
Verwandten und Freunden, nicht einmal bei 
der einsamen Tante im Pflegeheim. 
Wir haben gelernt: Überall lauert die Gefahr 
der Ansteckung. 

Richtig dramatisch aber wird es, sobald 
jemand tatsächlich positiv auf das Corona-
Virus getestet wurde. Inzwischen kennt ja 
fast jeder jemanden, den es getroffen hat. 
Dann wird Quarantäne verordnet. Absolutes 
Kontaktverbot, auch für die, die Kontakt 
hatten mit dem Infizierten. 

Manchmal frage ich mich: Wie wird es nach 
Corona sein? Werden wir diese Angst 
voreinander jemals wieder ganz ablegen 
können? Werden wir uns irgendwann wieder 
unbefangen die Hand geben? 
Oder bleiben wir auch weiterhin lieber auf 
Abstand. Man weiß ja nie, was ich mir bei 
einem anderen einhandle….. 
Wird das Gemeindeleben in unseren 
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Kirchengemeinden, das Miteinander in den 
Vereinen, die Feste der Begegnung in 
unserer Stadt, aber auch die Begegnung 
über Grenzen hinweg, wird all das einmal 
wieder frei werden von dieser latenten 
Angst? 

Vor Corona konnten wir es uns kaum 
vorstellen, was die Bibel eigentlich meint, 
wenn sie von Menschen erzählt, die den 
„Aussatz“ hatten.  
Ob es Lepra war oder Schuppenflechte, ist 
nicht sicher, und macht letztendlich auch 
keinen Unterschied. 
Weil die Betroffenen so furchtbar entstellt 
waren durch ihre Krankheit, fürchtete man 
sich anzustecken. Sie wurden ausgesetzt. 
Jedenfalls mussten sie „Unrein, unrein!“ 
rufen, wenn ein anderer Mensch in ihre Nähe 
kam und mit Klappern und Rasseln alle 
anderen warnen. 
Meist mussten die Kranken sogar außerhalb 
des Ortes hausen und auf das warten, was 
man ihnen an Lebensmitteln hinwarf.. 

Das Schlimmste aber war, dass ihre 
Krankheit als Strafe Gottes betrachtet wurde. 
Ein Fluch haftete auf ihnen, 
deshalb versuchte man, ihnen, wo nur 
möglich, aus dem Weg zu gehen. 
Auf keinen Fall durften sie nicht mehr in den 

Tempel. Sie waren unrein!  
Sie waren also nicht nur ausgeschlossen aus 
der Welt der Gesunden, sondern aus der 
Gemeinde. 

Sie blieben in der Ferne stehen, heißt es 
auch von den zehn Männern, von denen uns 
Lukas erzählt: Sie müssen schreien, damit 
Jesus sie hören kann. 
„Erbarme dich unser!“ 

Menschen, die sich ausgegrenzt fühlen, als 
ob sie eine ansteckende Krankheit hätten: 
das war auch vor Corona schon bittere 
Realität für viele Menschen in unserer 
Gesellschaft. 
Für Langzeitarbeitslose, Haftentlassene, 
Pflegebedürftige, Menschen mit einer 
Suchterkrankung oder all die Menschen, die 
nicht mehr mithalten können in der immer 
komplizierteren Welt. 
Und es kann erstaunlich schnell gehen, 
dass sich jemand plötzlich wiederfindet unter 
denen „die von ferne stehen“.  
Ein Zusammenbruch am Arbeitsplatz, 
ein traumatisches Erlebnis, eine Trennung –  
und schon ist jemand draußen. 
Erbarmungslos! 

Jesus sieht, wie sie da von ferne stehen, 
aber er befreit sie nicht einfach von ihrer 
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Krankheit, sondern sagt ihnen: 
Geht hin und zeigt euch den Priestern! 
Die Priester hatten ja zu entscheiden, ob 
einer rein oder unrein war. 

Und es geschah, während sie hingingen, 
wurden sie rein. 
Schwupp-di-Wupp, so hätten wir´s auch 
gerne. Dass das Corona-Virus sich einfach 
in Luft auflöst.  
Es fällt richtig auf, dass es dem Evangelisten 
gar nicht darauf ankommt, im Einzelnen zu 
beschreiben, wie genau diese Zehn nun 
gesund geworden sind. Irgendwo unterwegs 
wird es wohl passiert sein. 
Wichtig ist Lukas dagegen, dass die Kranken 
von Jesus auf den Weg geschickt werden. 
Sie müssen selber etwas dafür tun, gesund 
zu werden.  
Jesus schiebt ihnen das Wunder ihrer 
Heilung nicht einfach wie eine Ware über 
den Tisch: „Da habt ihr´s!“ 
Jesus beteiligt sie, fordert, dass sie selber ihr 
Vertrauen darauf setzen, gesund zu werden. 

Und das Erstaunliche ist, sie gehen alle. 
Sie haben alle an derselben Krankheit zu 
tragen, leiden gemeinsam unter ihrer 
Ausgrenzung. Das schweißt zusammen in 
der Not. 
Dass einer unter ihnen ein Samariter ist, mit 

dem ein Galiläer oder Judäer keinen 
Umgang pflegen durfte, das spielt hier gar 
keine Rolle. Die Hoffnung, gesund zu 
werden, eint sie, schafft eine Brücke unter 
ihnen. Und so gehen sie gemeinsam. 

Aber kaum sind sie gesund und vom Priester 
reingesprochen, verlaufen sich ihre Wege. 
Wo sind sie, diese neun? wird Jesus am 
Ende fragen. 
Wir erfahren es nicht. 

Wohin sind sie gegangen? 
Zurück in ihre Dörfer? 
Was hat sie dort erwartet? 
Haben sie es geschafft, wieder einen Platz 
zu finden in ihrem Beruf, in ihrer Familie? 
Oder ist man ihnen lieber weiter aus dem 
Weg gegangen? Man weiß ja nie! 
Und: 
Haben sie etwas mitgenommen aus der Zeit 
ihrer Krankheit? 
Wie werden sie künftig umgehen mit 
Menschen, die am Rande stehen und um die 
man einen Bogen macht? 
Mit einem Samariter, dem man die Hand 
nicht reichen darf? 

Oft ist die Reha, die Rehabilitation, das 
Schwierigste, das, was am längsten dauert, 
auf dem Weg der Heilung. 
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Das geht nicht von einem Moment auf den 
anderen. 
Wenn das, was einen krank gemacht hat, 
nicht einbezogen wird in die Therapie, 
wenn nicht eine neue Einstellung wachsen 
und reifen konnte, dann ist die Krankheit 
einem weiter auf den Fersen und ein 
Mensch ist bald wieder da, wo er vorher war.  

Noch sind wir mittendrin in der Pandemie. 
Aber diese Frage steht schon im Raum:  
Was nehmen wir mit aus dieser Aussatz-
Zeit? Wie wollen wir künftig einander 
begegnen? 

Alle zehn werden sie geheilt von der Lepra, 
alle sind sie reich beschenkt dadurch, dass 
sie Jesus begegnet sind. 
Aber einer - leider nur einer - nimmt mehr mit 
als die anderen. 
Er ist nicht nur wiederhergestellt: 
„Hauptsache gesund!“  
Er nimmt etwas mit auf seinen weiteren 
Weg. Dieses Wort Jesu: 
Steh auf und geh! Dein Glaube hat dir 
geholfen!“ 
Er wird es nicht vergessen, was er mit Jesus 
erlebt hat. Diese Begegnung wird er im 
Herzen behalten. 

Als er sah, dass er gesund geworden ist,  
kehrte er um,  pries Gott mit lauter Stimme 
und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu 
Füßen und dankte ihm. 
Dieser Eine geht nicht schnurstracks dorthin, 
wo er hergekommen ist, 
geht nicht einfach zur alten Tagesordnung 
über. Er zeigt seine Dankbarkeit. 

„Steh auf und geh, dein Glaube hat dir 
geholfen!“ 
Da erlebt einer seine Heilung als 
Auferstehung. Es ist sicher nicht zufällig, 
dass der Evangelist hier dieses Wort 
gebraucht. Steh auf! 
Dieser Samariter ist ein Anderer geworden 
durch die Begegnung mit Jesus. 
Er nimmt seine Gesundheit als Geschenk  
aus Gottes Hand.  

Was er durchgemacht hat: Angst, Scham, 
Schuldgefühle, das Ausgeschlossen-Sein, 
auch die Zweifel an Gott,  - „warum ich?“ “hat 
Gott mich verstoßen?“ - all das wirft er Jesus 
zu Füßen.  
Das was war, kann und will er nicht einfach 
vergessen, aber er weiß es überwunden.   
Er weiß DEN über sich, der auch das, was 
wir nicht verstehen, in seinen Händen hält. 
DEN, der erlösen kann von dem Bösen. 
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Was er mitnimmt aus dieser Begegnung, ist 
ein neues Vertrauen. 
Alles lag am Boden, auch seine Hoffnung. 
Aber nun steht er auf. 
Gestärkt für den Weg, der vor ihm liegt. 

Ein Samariter gezeichnet vom Aussatz als 
Vorbild für unseren Glauben? 
Im Lukas-Evangelium gibt es noch mehrere 
solcher Beispiele, die unsere Vorurteile in 
Frage stellen: 
Denken wir an den römischen Hauptmann, 
der einen Glauben hatte, wie ihn Jesus bei 
keinem in Israel gefunden hatte; 
denken wir an die Prostituierte, die Jesus 
salbt im Hause des frommen Pharisäers, 
oder die Behinderten und die Bettler, die 
gerne zum Fest kommen, nachdem die 
ursprünglich Eingeladenen alle abgesagt 
hatten. 

Glaube hängt nicht ab von der Inzidenz,  
von Impfquoten oder anderen Werten, auf 
die wir so fixiert sind. 
Wir finden ihn dort, wo wir ihn am wenigsten 
vermutet hätten. 
Auf der Grenze zwischen Samarien und 
Judäa.  
Dort wo einer die Brücke sieht,  
die Jesus ihm baut, und ein Mensch sich von 
Jesus rufen lässt: Steh auf und geh!  Amen.
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