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Liebe Gemeinde. Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, 

um Gott zu ehren, als nur dieser Fremde? hören wir Jesus fragen, als 

nur einer von zehn Geheilten den Rückweg zu ihm antritt, um zu 

danken. Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott 

zu danken, fragt Jesus – aber wem stellt er diese Frage: Diesem Einen 

etwa, der doch gekommen ist, oder seiner Anhänger- und Jüngerschar, 

die alles mitangesehen und miterlebt hat, oder ruft Jesus diese Frage 

auch uns zu, die wir 2000 Jahre später leben, fragt uns, fragt Sie und 

mich: Hast du Gott geehrt, ihm gedankt, als dir geholfen wurde... in 

schwerer Not, in Krankheit, in Lebenskrisen; hast du gedankt und Gott 

geehrt, als du gnädig bewahrt wurdest... ein Wimpernschlag nur, und es 

hätte ganz anders enden können? Welcher Mensch, der so etwas nicht 

schon ein-  oder gar viele Male erlebt hat: Bewahrt, gesund geworden, 

wieder Halt gefunden und neuen Tritt gefasst, ein neues Tor im Leben, 

das unverhofft vor mir und für mich geöffnet wird? Hat sich sonst keiner 

gefunden, der wieder umkehrte, um Gott zu ehren  fragt Jesus, und ich 

frage mich plötzlich, warum er hier das Wort „umkehren“ verwendet; 

hätte es nicht gereicht zu sagen: zurückkehren, zurückkommen, 

Vokabeln und Begriffe, die nicht mehr als einen Weg bezeichnen, den 

ein Mensch rein physisch zurücklegt? Er aber sagt: „der wieder 

umkehrte“. Fragen wirft diese auf den ersten Blick ganz leicht 

verständlich anmutende Geschichte von der Heilung der zehn 

Aussätzigen auf – die Frage, warum Jesus nicht auf Rückkehr, sondern 

auf Umkehr hofft? Und dann die Frage, warum es gerade 10 Aussätzige 

sind und nicht 8 oder11? Nur Zufall? Und warum sind es nur Männer; 

Frauen werden doch von dieser Krankheit wahrscheinlich genauso 



befallen? Und dann diese ganz merkwürdige Ortsangabe des 

Geschehens am Beginn der Erzählung, wo es heißt: Und es begab sich, 

als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und 

Galiläa hin zog. Wer Israel einmal selber in Augenschein genommen 

hat, muss hier sogleich stutzig werden und fragen: Warum sollte Jesus, 

wenn er nach Jerusalem wandert, durch Samarien und Galiläa ziehen? 

Die Reihenfolge stimmt doch nicht: Denn zieht er durch Samarien und 

dann Galiläa, so wandert er nicht nach Jerusalem, sondern in die 

entgegengesetzte Richtung. Das haben auch viele Übersetzer bemerkt 

und dann, das Problem ausgleichen wollend, übersetzt: Auf dem Weg 

nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und 

Galiläa. So wird der sprichwörtliche Schuh draus, denn nun ist Jesus mit 

seiner Schüler- und Anhängerschar auf dem Weg, den die meisten 

Galiläer damals benutzt haben, wenn sie nach Jerusalem gewandert 

sind: Hart an der Grenze Samariens entlang, aber noch auf galiläischem 

Gebiet: Denn fromme Juden mieden Samaria und schnitten, ja 

verachteten die dort lebenden Menschen. „Die gehören nicht zu uns“ 

sagten sie, die sind nicht oder besser nicht mehr Teil von uns, dem 

erwählten Gottesvolks, schon lange nicht mehr, denn sie haben sich 

gegen die Bestimmungen der Tora mit anderen Völkern vermischt, mit 

Heiden, mit „Unreinen“. Unrein seid ihr, getrennt von uns, weil getrennt 

von Gott, der nur die Reinen ansieht und liebt. 

Und nun kommt Jesus in diesem Grenzgebiet in die Nähe eines Dorfes, 

dessen Namen wir nicht erfahren, und trifft auf eine Gruppe von 10 

Aussätzigen – „Aus-gesetzte“, weil an Lepra erkrankt. Aussatz, Lepra 

bedeutete damals Unreinheit in höchster Qualität: Ausgeschlossen vom 

Gottesvolk und damit theologisch isoliert und zugleich ausgeschlossen 

aus der Dorfgemeinschaft und damit quasi gesundheitspolizeilich aus 

dem Verkehr gezogen. Jetzt, wo sie krank sind, jetzt, wo sie in ganz 



besonderer Weise den Zuspruch und die Nähe ihrer Lieben bräuchten, 

werden sie weggeschickt und sind sich weitgehend selber überlassen; 

und darüber hinaus steht unsichtbar über ihnen geschrieben: „Unrein“ - 

sogar von Gott verstoßen und getrennt. Ein Samaritaner ist unser den 

Zehn, 9 Galiläer und Judäer und ein Samaritaner: In Krankheit und Not 

spielt es offenbar keine Rolle mehr, wer woher kommt und was gewesen 

und wie viel besessen und welche religiöse Reinheit einst stolz und 

damit andere ausgrenzend sein eigen geglaubt hat. Nun sind die 10 

vereint in Leiden und Hoffnungslosigkeit, Jammergestalten, von denen 

es im Evangelium so bildhaft heißt: Und sie standen von ferne. 

Als mir dieser Satz wieder begegnet ist, liebe Gemeinde, sah ich ihn 

wieder lebendig vor mir stehen – jenen Mann, Mitte Fünfzig, mit dem ich 

vor 26 Jahren in der Tübinger HNO vierzehn Tage lang ein Zimmer 

teilte. Er sprach nicht viel, aber wenn, dann tat sich vor mir die Welt 

eines sehr erfolgreichen Ingenieurs und Familienvaters auf, dem es 

wirtschaftlich offenbar an nichts gefehlt hatte und dessen Können und 

Wissen viele Jahre offenbar rund um den Erdball gefragt waren. Und 

dann war da plötzlich die Krankheit, die ihn aus allem herausriss. Zum 

dritten Mal war er hier, um eine Chemo über sich ergehen zu lassen. 

Man will es noch ein letztes Mal probieren, sagte er leise. Und dann 

stand dieser hager gewordene Mann in seinem Bademantel jeden Tag 

an jenem Fenster unseres Zimmers im 2. Stock, das auf das quirlige 

Geschehen und geschäftige Treiben an der Fußgängerampel zwischen 

dem Alten Botanischen Garten und dem gegenüber liegenden 

Universitätsviertel blicken ließ: Hunderte junger Menschen, die dort 

täglich die Straße queren, junge Menschen mit Plänen und Träumen, fitt 

und flott und fröhlich plaudernd unterwegs. Er sah auf sie täglich und 

lange und ist für mich zum Bild geworden für das, was der Evangelist 



mit den Worten sagt: Und sie standen von ferne. Nun stand er von 

ferne. Dort das pulsierende Leben, bei mir aber der letzte Rest von 

Leben; dort Pläne und Hoffnungen, bei mir hingegen wahrscheinlich 

„ausgeträumt“ und womöglich fast schon zu Ende geplant: Und sie 

standen von ferne. 

Ich weiß nicht, liebe Gemeinde, was aus diesem Mann geworden ist, der 

vierzehn Tage lang mein Weggefährte war. Ob er vielleicht doch noch 

einmal gesund werden durfte wie jene zehn Aussätzigen? „Hauptsache 

gesund!“ pflegen viele heute mit Nachdruck auszusprechen und meinen 

damit den Wunsch nach körperlichem Unversehrtsein und  Freiheit von 

Leiden. „Hauptsache gesund!“: Gesund geworden in der Begegnung mit 

Jesus sind damals zehn Männer. Priester des Tempels, zu deren 

geistlichem Amt offenbar auch gesundheitspolizeiliche Kompetenzen 

gehörten, bestätigen ihnen: Euer Körper ist frei von den Anzeichen der 

Lepra. Nichts mehr da von schrecklichen Verstümmelungen der 

Gliedmaßen, offenen Geschwüren und nicht selten äußerst 

unästhetischen Veränderungen des Gesichts und der Haut. Ihr seid 

gesund! Hier eure Bescheinigung: Ihr dürft zurück in euer altes Leben, 

zurück ins Dorf und zu euren Lieben, müsst nicht länger von ferne 

stehen. Freudensprünge des Herzens und wahre Glücksgefühle, 

vielleicht Tränen der Erleichterung: Nach all den Jahren zurück ins alte 

Leben. Einer aber macht einen Umweg – der Samaritaner. Womöglich 

ahnt er, wie schnell er vergessen könnte, wenn er ohne diesen Umweg 

auf schnellstem Wege wieder ins alte Lebens zurückkehren würde, wenn 

er rufen würde: Ich bin wieder da, wieder oben auf, wieder der Alte! 

Ganz der Alte. So einen wie mich kann halt doch so schnell nichts 

umhauen. Halt `ne Kämpfernatur! Eigenlob. Vom Samaritaner hingegen 

wird berichtet,  er habe Gott mit lauter Stimme gelobt; sein Gotteslob 



trieb ihn noch einmal hin zu Jesus, vor dem er auf die Knie geht und 

danke sagt. 

Dankbarkeit, liebe Gemeinde: Verräterisch oft rufen Worte der Bibel 

dazu auf – so auch unser Wochenspruch: „...und vergiss nicht, was er 

dir Gutes getan hat!“ Dankbarkeit ist offenbar alles andere als 

selbstverständlich, wenigstens Dankbarkeit, wie sie der biblische Glaube 

versteht. Heftig wird etwa in der Auszugsgeschichte der Israeliten aus 

der Sklaverei Ägyptens die Undankbarkeit der Menschen kritisiert und 

dann geahndet, als sie – obwohl sie doch erst kurz zuvor die 

wunderbare Errettung am Schilfmeer erlebten – schon beim kleinsten 

Mangel sogleich zu murren beginnen. Das große Geschenk Gottes im 

Handumdrehen wieder vergessen. Ob wir uns in dieser Geschichte 

wiedererkennen? Dankbarkeit ist da, wo das Leben eines Menschen, der 

von Gott beschenkt, gerettet, bewahrt oder geheilt wird, nachhaltig 

davon bestimmt wird, wo im Bewusstsein bleibt, dass nicht ich und 

meine Rossnatur und meine Glückssträhne geholfen und gerettet haben, 

sondern der liebende Vater im Himmel. So gesehen ist Dankbarkeit 

gelebter Glaube; und darum sagt Jesus zu diesem Samaritaner: Dein 

Glaube hat dir geholfen!  Dankbarkeit auch die Frucht der „Umkehr“, 

Blick auf mein Leben: Ein Blick, der sich umkehrt: Ich verdanke mich 

nicht mir selber, sondern meinem Schöpfer und Heiler, bin nicht allein - 

ob gesund oder krank, bin nie so unrein, dass mich Gott nicht ansehen 

und in die Arme schließen wollte. Umkehr ist Gotteserkenntnis: Der Gott 

der Reinheit theologische Gestaltwerdung menschlicher 

Selbstüberschätzung, der Gott unbestechlicher Liebe aber jener, den es 

zu allen Notleidenen und in „Unreinheiten“ Verstrickten und darin 

Gefangenen hineintreibt, liebend, tröstend, werbend, suchend, 



aufrichtend und heilend. Heilend an Leib und Seele. So ist Gott, den 

Jesus lebt und verkündigt und zur Hoffnung unserer Welt macht. 

Zuletzt, liebe Gemeinde: Zehn Männer sind gesund geworden. Zehn 

Männer waren bis dahin eine Leidens- und Schicksalsgemeinschaft, derer 

gemeinsames Leiden und Schicksal alles einst Trennende ganz klein hat 

werden lassen. Zehn Männer waren damals und sind heute im Judentum 

nötig, damit Gottesdienst gefeiert werden kann. Kein 

Synagogengottesdienst kann auch heute noch beginnen, bevor nicht 

zehn Männer beieinander sind. Ich glaube kaum, dass es ein Zufall ist, 

dass in unserer Evangeliumsgeschichte von 10 Männern erzählt wird.  

Sie, so meine ich zu verstehen, sind die wahre Gottesdienstgemeinde – 

solidarisch im Leiden, miteinander hoffend, auf Jesus schauend und ihm 

immer neu zurufend: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser! – ob 

gesund oder krank, körperlich unversehrt oder schwer leidend, schuldig 

oder unschuldig. Diese Gemeinde der 10 Lepra-Kranken widerspricht ins 

Angesicht den Reinheitsvorstellungen aller Frömmigkeiten und Zeiten. 

Jesus ist da, wo die Not ist – ob leiblich oder seelisch. Nichts vermag 

Gott, den Liebhaber des Lebens, von uns abzuwenden und zu trennen. 

Denn ein Backofen voller Liebe ist er, wie Martin Luther es 

auszudrücken pflegte. Ob die Solidarität und Zuneigung der Geheilten 

wohl auch geblieben ist, frage ich mich, oder ob sie im „alten Leben“ 

wieder ins alte Denken zurückgefallen sind: Hier die Juden, dort die 

Samaritaner, hier die Reinen, oder die Unreinen, hier das Gottesvolk 

und dort die anderen, die Heiden, die vor Gott Zweit- oder gar 

Nachrangigen. Eine spannende Frage und die Frage an uns, wann wir in 

unserem Leben wieder zurückgefallen sind in altes Denken, das in 

Notzeiten keine Rolle gespielt hatte. 
Martin Kaschler 

	  


