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Nach der folgenden biblischen Geschichte nacherzählt 
während der Coronazeit, im Mai 2020 
(von Sr. Marianne Bernhard) 
 
Bibeltext Lukasevangelium 17,11-19 (Lutherbibel)  
 
Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und 
Galiläa hin zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer; 
die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, 
erbarme dich unser!  
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.  
Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und 
pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füssen und 
dankte ihm. Und das war ein Samaritaner.  
Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die zehn rein geworden? Wo sind aber 
die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu 
geben, als nur dieser Fremde?  
Und Jesus sprach zu ihm: Steh auf, geh hin; dein Glaube hat dir geholfen.  
 
 
Die zehn Aussätzigen 
 
Eines Tages war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, etwas ausserhalb eines 
Dorfes, nahe der Stadt Samaria. Da sahen sie etwas abseits der Strasse eine Gruppe 
von Männern. Diese winkten mit den Armen und riefen laut: „Unrein, unrein!“ Die 
Jünger blieben stehen. Jesus aber machte ein paar Schritte auf die Männergruppe 
zu. Seine Freunde ermahnten ihn leise: „Meister, die haben Aussatz, sei vorsichtig!“ 
Er lächelte und machte mit der Hand ein Zeichen der Beschwichtigung. 
 
Inzwischen hatten ihn offenbar die Männer erkannt. Sie riefen laut: „Jesus, du bist es 
doch? Ach, hab Erbarmen mit uns!“ Jesus winkte sie zu sich. Einer rief: „Wir glauben, 
dass du uns heilen kannst! Hilf uns doch!“  
 
Einige Leute aus dem Dorf schrien nun die kranken Männer an: „Was fällt euch ein? 
Ihr seid aussätzig und damit ausgeschlossen aus euren Familien, aus dem Dorf 
verstossen, es ist euch verboten, anderen Menschen zu nahen. Auch nicht dem 
Rabbi!“ Die Frauen fuchtelten mit ihren Armen, die Männer drohten den Kranken mit 
Schimpfworten.  
 
Jesus tat als hörte er nichts von all dem Lärm, ging noch ein paar Schritte auf die 
Aussätzigen zu und sagte zu ihnen: „Ihr möchtet gesund werden? So geht zum 
Priester und zeigt euch, wie es das Gesetz vorschreibt!“ Diese blieben erst staunend 
stehen, dann kehrten sie um und liefen ins Dorf zur Synagoge. 
Auf dem Weg dorthin spürten sie, wie ihre Haut heil wurde, ihre Schmerzen 
vergingen. Sie wurden gesund! Voller Hoffnung liefen sie weiter!  
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Einer der zehn Männer jedoch – er stammte aus Samaria - eilte nicht mit den anderen 
weiter dem Dorf zu, sondern drehte um und lief zum Rabbi Jesus zurück, warf sich 
ihm zu Füssen, lobte Gott und dankte ihm. 
 
Jesus sah verwundert auf ihn nieder und fragte: „Wart ihr nicht zehn Leute? Wo sind 
die andern neun? Hat sich keiner entschieden, umzukehren und Gott Dank und Ehre 
zu erweisen als du, der du ja ein Fremder bist, kein Jude wie wir?“ 
 
Längst hatten sich die Dorfbewohner um Jesus und seine Freunde geschart. Sie 
erlebten mit, wie der eine geheilte Mann dem Rabbi dankte. Zuerst wollten sie gleich 
auf diesen los, um ihn fortzujagen. Jedoch die Fragen, die Jesus dem Samaritaner 
stellte, brachten sie zum Schweigen. Und erst recht die Worte, welche Jesus zu dem 
Mann sagte: „Steh auf und geh, dein Vertrauen hat dich gerettet und vom Aussatz 
befreit!“ 
 
Nachdenklich machten sich die Dorfbewohner auf den Rückweg ins Dorf. Eine ältere 
Frau zupfte sachte ihre junge Nachbarin am Kopftuch und meinte: „Eigentlich waren 
die Aussätzigen mutig und haben einen grösseren Glauben als ich, die ich gesund 
bin und alles habe, was ich zum Leben brauche.“  
 
Die junge Frau nickte und gab zur Antwort: „Ja, du hast recht. -Weisst du, dass einer 
der Geheilten mein Bruder ist? Wegen ihm ist auch unsere Familie oft behandelt 
worden, als wären wir aussätzig; ich kam mir oft ausgeschlossen vor, ausgestossen. 
Das machte mich wütend. Ich konnte mich mit den Freundinnen nicht mehr treffen am 
Brunnen, weil sie Angst hatten vor dieser Krankheit. Zur Synagoge getraute ich mich 
auch nicht mehr, alle schauten mich und meine Familie so seltsam an, und machten 
einen Bogen um uns herum. Ich war hilflos, nichts konnte ich tun, so meinte ich.  
Sonst ging ich am Sabbath immer mit Freuden in die Synagoge, wollte Worte aus der 
Heiligen Schrift hören und den Segen empfangen. Aber dann… Ich war immer und 
immer am Fragen: Gott, wo bist du?  
Ich schäme mich jetzt, dass ich bei all dem nie auf die Idee gekommen bin, Gott um 
Hilfe zu bitten, für mich und meine Familie, schon gar nicht für meinen Bruder. Ich 
wurde voll dunkler Gedanken, alles klebt wie Aussatz an mir. Ich muss unbedingt mit 
diesem Jesus darüber sprechen, ob er auch diese Art Aussatz wegnehmen kann? - 
Sieh nur, er nimmt den Weg durch unser Dorf, ich wage es, ihn anzusprechen!“  
 
„Tu das, Mara, das ist ein guter Gedanke!“ freute sich die Ältere, „und sag deinem 
Bruder, der Rabbi würde sich gewiss freuen, wenn noch einer Gott die Ehre geben 
würde für die Heilung!“  
 


