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Liebe Gemeinde, 

 
10 sind gesund geworden. Nur einer kehrt um und dankt. 
Was hätten wir gemacht?  
Umkehren und „Danke“ sagen? Oder gleich wieder mitten rein ins 
volle Leben? Diese Frage hab ich mir auch gestellt. 
Ganz sicher hätte ich mich gefreut. Ich wär richtig erleichtert 
gewesen, unendlich dankbar, - aber umkehren deswegen? 
Ich fürchte, ich hätte zu den 9 anderen gehört. Und Sie? 
Aber es stellt sich die Frage, ob es in dieser Geschichte überhaupt ums 
Thema Dank und Undank geht. 
Schauen wir uns die Geschichte genauer an: 
Zehn Männer stehn da und schreien, von ferne: „Jesus, erbarme dich“. 
Männer, die um Erbarmen schreien. Da muß ganz schön viel passiert 
sein. Da muß es ganz schön schlimm um sie stehen. Und das tut es 
auch. Diese Männer haben Lepra, eine sehr ansteckende Krankheit mit 
tödlichem Verlauf, die die Haut gefühllos macht. Knoten, Geschwüre 
bilden sich. Erst 1870 wurde das Lepra-Bakterium entdeckt und seit 
1940 gibt es wirksame Medikamente. 
Zur Zeit Jesu wurden Leprakranke ausgesondert. Man ging auf 
Abstand aus Angst vor Ansteckung. Die Priester waren die 
medizinischen Gutachter. Sagten sie „krank“, kam dies einem 
Todesurteil gleich. Sie konnten es aber auch aufheben, wenn sie 
befanden „gesund“. Aussatz  wurde außerdem als Strafe Gottes 
verstanden. 
Zehn Männer haben Aussatz. Sie bleiben in gehörigem Abstand 
stehen und schreien um Erbarmen. 
Jesus ignoriert sie nicht. Er schaut nicht mit starrem Blick an ihnen 
vorbei, wie wir das manchmal bei auffallend Kranken tun. Jesus sieht 
sie an. Er spricht sie an und schickt sie zu den medizinischen 
Gutachtern. „Zeigt euch den Priestern!“. Alle folgen Jesus aufs Wort. 
Ob sie Vertrauen zu ihm haben oder es der letzte verzweifelte Griff 

nach dem Strohhalm ist, wissen wir nicht. Jedenfalls bleibt keiner 
misstrauisch und ungläubig stehen, sondern alle gehen. Eigentlich 
prima, daß sich alle auf den Weg machen! Schon auf dem Hinweg 
werden sie gesund und sicher auch von den Priestern rein gesprochen. 
Damit könnte die Geschichte eigentlich aufhören. Zehn Männer mit 
einer schlimmen Krankheit rufen Jesus um Hilfe. Sie folgen dem, was 
er sagt und werden gesund. Wunderbar! Happy End! 
Doch die Geschichte geht weiter. Einer, so erzählt der Evangelist 
Lukas, und ausgerechnet ein Samariter, kehrt um, preist Gott und 
dankt. Das ist eine kleine Spitze. Auf die Samariter, also die 
Bewohner von Samarien, haben die Juden  nämlich heruntergeschaut. 
Das waren die, die nicht den rechten Glauben hatten. Ausgerechnet 
dieser aber, der Fremde, so beschreibt es Lukas, tut das Richtige. 
Nochmals die Frage an uns: 
Was, liebe Gemeinde, hätten wir getan? 
Natürlich sind wir alle wohlerzogene Leute. Schon in der Kindheit 
hörten wir: „Wie sagt man?“  oder „Nun sag schön „Danke“! Und 
artig hat man „Danke“ gesagt, die Älteren vielleicht noch mit Knicks 
oder Verbeugung. Daß es aus dem Herzen kam, bezweifle ich. Eher 
ist es Höflichkeit und Pflichtgefühl. 
Erwartet Jesus hier gute Manieren? Wohl nicht, auch wenn 
Höflichkeit im menschlichen Miteinander gut und wichtig ist und das 
Zusammenleben angenehm macht. Jesus fragt nach den neun anderen: 
„Sind nicht die zehn rein geworden? Wo sind aber die neun?“ Es ist 
ihm nicht offensichtlich nicht egal, daß sie einfach weg sind, auch 
wenn das mehr als nachvollziehbar ist. 
In  meiner letzten Konfirmandengruppe hatten wir diese Geschichte 
besprochen und überlegt, warum sie nicht danken. 
Für die Konfirmanden war naheliegend, daß die Gesundgewordenen 
zuerst zu ihren Familien gehen (klar!) und sich freuen. Sich von 
Herzen freuen, zusammen mit anderen, ist doch wichtiger, als extra 
nochmal umdrehen und Danke sagen, oder nicht!?. 
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Es gibt die verschiedensten Begründungen, warum man nicht dankt. 
Dem einen ist es peinlich. Der nächste findet keine Worte. Ein anderer 
wills nicht, weil es ihn daran erinnert, wie hilflos er war. Wieder ein 
anderer vergisst es einfach im Trubel oder ein weiterer findet, dass es 
da nichts zu danken gibt.  So viele Gründe, warum  das Danken 
unterbleibt. 
Schauen wir die zwei letzten Beispiele an, der, ders einfach vergisst 
und der, ders nicht nötig findet: 
Der Erste: „Vergessen, einfach vergessen! Sorry! Keine Zeit, nicht 
mehr dran gedacht, Stress, voller Terminkalender“, - tausend 
Argumente. Ich schätze, daß jeder und jede von uns schon Momente 
hatte, wo wir dachten „da hab ich noch mal Glück gehabt“..“noch mal 
gut gegangen“ oder sogar „ da bin ich dem Tod noch mal von der 
Schippe gesprungen“. Dann folgt ein tiefes Aufatmen, ein Moment 
des Dankes. Und schon wieder hat uns der Alltag eingeholt. 
Schnell verschwindet das Glücksgefühl wieder in der Versenkung, 
samt dem Dank. Wir sind sehr vergesslich, was die Erinnerung an 
solche großen und kleinen Wunder in unserem Leben anbelangt und 
denken deswegen auch nicht mehr ans Danken. Das ist doch so 
menschlich, bei all dem, was wir um die Ohren haben. Es ist doch 
nicht Absicht oder bös gemeint. Dafür muß Jesus doch Verständnis 
haben! Daß wir uns gefreut haben, müsste ihm doch genug sein! 
Liebe Gemeinde: 
Erwartet Gott Dank von uns und ist beleidigt wie einer, der sagt: Der 
kriegt nichts mehr von mir. Der kann ja nicht mal „Danke“ sagen? 
Manche Menschen denken so über Gott. Sie meinen, Gott müsse 
Wohlverhalten  belohnen und wenn man schön betet und dankt, müsse 
es einem doch gut gehen. Umgekehrt fragt man bei Schlimmem: 
„Womit habe ich das verdient?“ Aber in solche Berechnungen lässt 
sich Gott nicht einspannen. Weder ist Aussatz eine Strafe Gottes, noch 

ist Heilung verdient. Sie ist einfach geschenkt aus lauter 
Barmherzigkeit. 
In einer Frauengesprächsgruppe hatten wir das Thema „Beten“. 
Plötzlich stand die Frage im Raum, ob man Gott loben und danken 
muß. Wir konnten uns nicht recht vorstellen, dass Gott so eine 
menschliche Erwartungshaltung hat, kamen aber zum Schluß, daß  
Loben und Danken  positiv auf uns selbst zurück wirkt. Wer das Gute 
sehen kann, was ihm widerfährt, ist ein anderer Mensch. 
Das wird  noch deutlicher beim zweiten Fall, den ich beschrieben 
habe, wo einer das Danken nicht nur vergisst, sondern  findet, dass es 
keinen Grund zum Danken gibt, weil es selbstverständlich ist, weil es 
einem zusteht und man Anspruch drauf hat. Es ist doch Jesu Aufgabe 
zu helfen! Es ist doch Job der anderen, mir dies oder jenes zu tun. 
Dafür sind sie doch da!  -So eine Haltung wirkt gewiß nicht positiv 
auf uns selbst zurück. 
 
Jesus fragt nach den neunen, die nicht umgekehrt und nicht gedankt 
haben, weil er weiter schaut. Jesus geht es nicht um sich oder verletzte 
Eitelkeit, sondern um die Menschen. Er fragt, was aus den Menschen 
wird, auch aus denen, die nicht danken und wie ihr Leben in der 
Zukunft aussieht. 
Lassen wir einfach mal unsere Phantasie spielen und machen eine 
kleine Zeitreise: 
Wie könnte das Leben der geheilten Leprakranken 10 Jahre später 
aussehen?  Nehmen wir wieder die zwei Beispiele: 
Der wieder voll ins Leben, in den Alltag zurückkehrt, es einfach 
vergisst, keine Zeit hat fürs Danken, - der, so stell ich mir vor, wird 
voll von seinem Alltag verschluckt, mit all dem, was damit 
zusammenhängt. (Erkennen wir uns wieder?) Er wird absorbiert von 
den Sorgen und Mühen, vom täglichen Kleinkram. 
Die Erinnerung an diese überwältigende Erfahrung von Heilung ist 
ihm verloren gegangen. Krumm und gebeugt kommt er daher. Was 
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ihm geschenkt wurde, was sein Leben verwandelt hat, hat er 
vergessen. Was Gott ihm Gutes getan hat und noch tut, kann er nicht 
sehen. Seine Augen haben ihren Glanz verloren. Keine Freude lässt 
ihn strahlen. 
Gott ist ihm entglitten. Sein Leben ist Trott und Arbeit. - 
Wie könnte es beim anderen aussehen? Bei dem, der meint, es steht 
ihm zu, das sei nur ausgleichende Gerechtigkeit, er habe es verdient, 
daß es ihm gut geht? 
Auch da kann ich mir, ehrlich gesagt, keine rechte Freude vorstellen. 
Eher sehe ich  einen nörglerischen, unzufriedenen, griesgrämigen 
Zeitgenossen vor mir, der schnell zum Telefonhörer greift, wenn es 
was zu meckern gib. Die vielen unverdienten Freundlichkeiten seiner 
Mitmenschen hält er für selbstverständlich und des Danks nicht wert. 
Ein glücklicher Mensch jedenfalls ist er nicht. 
Weder das eine noch andere ist eine wünschenswerte Perspektive. 
Vielleicht erkennen wir uns ein bisschen wieder im einen oder 
anderen und kommen ins Nachdenken. Manchmal ist es ganz gut sich 
vorzustellen, wie es 10 Jahre später sein könnte. 
 
Aber vielleicht kommt es ja auch ganz anders: Das Schöne bei Gott 
ist, dass sich Dinge und vor allem Menschen völlig ändern können. 
Die Geheilten erinnern sich an ihr Elend von damals und wie ihnen 
von Jesus geholfen wurde. Sie können ihm danken, sich freuen und 
werden fröhlichere Menschen, die darauf vertrauen, daß Gott es gut 
mit ihnen meint und ihrem Leben zu einem guten Ziel führt. 
Wenn Jesus nach den neun anderen fragt, warum sie nicht zum 
danken kommen, dann tut er es  nicht, weil er gutes Benehmen 
erwartet, sondern weil es ihm um die Menschen selbst geht. Um ihrer 
selbst willen sollten Menschen danken können und sich mit Gott 
verbunden wissen.. 
Ein Philosoph (Gabriel Marcel) hat treffend formuliert: „Dankbarkeit 
ist die Wachsamkeit der Seele gegen die Kräfte der Zerstörung“. Der 

Satz hat mir so gefallen, daß ich ihn mir aufgeschrieben habe. 
„Dankbarkeit ist die Wachsamkeit der Seele gegen die Kräfte der 
Zerstörung“. Wo man nicht mehr danken kann und das Bewusstsein 
schwindet, wieviel man tagtäglich anderen verdankt, da machen sich 
zerstörerische Kräfte breit.  
„Viele vergessen das Danken“, so formulierte ein Kommentator. 
„Dabei ist es so wichtig und mehr als nur Höflichkeit. Es macht mich 
menschlich. Es macht andere und mich wertvoll. Jeden Tag bin ich 
angewiesen auf die eine oder andere kleine Hilfe. Das darf ich nicht 
alles nur so hinnehmen, als hätte ich diese Wohltaten verdient. Zeit 
zum Danken muß sein. Wenn etwas nicht klappt, beschwert man sich 
doch auch sofort. Die Freundlichkeiten anderer sind immer ein 
Geschenk. Ein kleiner Wink Gottes an mich. Dann muß auch Zeit sein, 
Danke zu sagen.“   (Zitat aus Werkstatt für Liturgie und Predigt 2009) 
Der Samariter hat diesen Wink Gottes verstanden. In der Begegnung 
mit Jesus ging es um mehr als Heilung. Gesund geworden sind ja alle 
zehn. In tieferem Sinn gesund und heil geworden ist der eine, der 
gemerkt hat, dass er alles Gott verdankt. Ich glaube, daß sein Leben 
und seine Lebenseinstellung von Grund auf eine andere geworden ist. 
Aufschlußreich sind da die letzten Sätze, die Jesus zum Samariter 
sagt: „Steh auf, geh hin: Dein Glaube hat dir geholfen“ 
„Steh auf“.. wer sich in der Bibel genauer auskennt, weiß, daß solche 
Sätze stehen, wo Menschen vom Tod ins Leben zurück kehren, bzw. 
wo Menschen wie tot waren und durch Jesus in ein Leben zurück 
geführt wurden, das diesen Namen auch verdient. Leben ist nicht 
gleich Leben, das wissen wir. (Zeitreise..zwei Beispiele) 
Danken können, Gutes wahrnehmen können und Gott dafür loben, hat 
mit so einem fröhlicheren Leben zu tun. 
Leider tendieren wir Menschen, wie diese neun, zu Vergesslichkeit. 
Was kann man tun? In Seniorengruppen bietet man 
Gedächtnistraining an, damit man geistig fit bleibt. Theodor Fliedner, 
der Begründer der Diakonie bietet ein „geistliches“ Fitnessprogramm 
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an. Er hat, so las ich, ein Selbstprüfungsbuch geführt, in dem für jeden 
Abend die Frage stand: „Wofür habe ich heute zu danken?“ und stellte 
dabei fest: „Je mehr man dankt, umso mehr bekommt man zu 
danken“. 
Für jene, die es nicht ganz so fromm möchten, habe ich einen 
Schnipsel aus einer Frauenzeitschrift.(Lisa Nr 22/20.5.2009)  
Überschrift: „Dankbarkeit hebt die Stimmung!“ darunter:  
In einer US - Studie schrieben Studenten alle zwei Wochen einen 
Dankesbrief an eine Person, mit der sie Positives verbinden. Toller 
Effekt: Nach dem Verfassen der Briefe fühlten sich die Schreiber 
selbst deutlich zufriedener“.  
Als ich das las, dachte ich: Na  kuck an, das passt ja wunderbar zum 
Predigttext als weltliche Variante.  So könnte man das auch machen. 
In der Geschichte mit Jesus allerdings geht es nicht nur um gute 

Gefühle, sondern darum, daß wir mit unserem ganzen Leben erfasst 

werden von Gott. Das bleibt nicht folgenlos. Ich möchte nochmals 

von einer Konfirmandin erzählen. Sie hat beim Stichwort „Samariter“ 

sofort an den barmherzigen Samariter aus dem Gleichnis gedacht, 

beide  zusammenkombiniert und festgestellt, daß der Samariter, weil 

Gott ihm geholfen hat, nun selbstverständlich dem Überfallenen hilft 

und Gutes tut. Exegetisch mag das zwar nicht haltbar sein, aber ich 

finde es eine sehr kluge Idee.  Wer solche Erfahrungen mit Gott 

macht, der steht auf und geht und hat einen Glauben, der zum Leben 

hilft (zum eigenen und dem Leben von anderen). So einen Glauben 

wünsch ich uns. Und daß wir in allem und trotz allem sagen können: 

„Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes 

getan hat.“ Amen.  

Lied: Danke... 


