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Predigtreihe im Distrikt – „Sprichwörtliches“  

Predigt zu „Wer’s glaubt, wird selig!“  
30. August 2020 in Großaspach  

 

Schriftlesung: Lukas 17, 11- 19  

Einführung     „Wer`s glaubt, wird selig!“ Um Glauben und womöglich 

auch um das, was mit selig gemeint ist, geht es auch in der Geschichte, 

die uns Kirchengemeinderat Achim Notter gleich lesen wird. Es ist wohl 

eine der bekanntesten Heilungsgeschichten. Eine Vorabinformation kann 

dabei ganz hilfreich sein: Für medizinische Begutachtungen waren zurzeit 

Jesu die Tempel-Priester zuständig. Sie waren auch die Wächter über die 

Gesundheit, hatten darum zu entscheiden, ob ein Mensch gesund oder 

krank war, Heilung erfahren hatte oder eben nicht.  
 

Lesung        Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass 

er durch Samarien und Galiläa hin zog. Und als er in ein Dorf kam, begeg-

neten 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 Pries-

tern! Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein.“ Einer aber 

unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries 

Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen 

und dankte ihm. Und das war ein Samariter. 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 er sprach zu ihm: „Steh auf, geh hin; 

dein Glaube hat dir geholfen.“ 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde. „Wer’s glaubt, wird selig!“ Wer immer dieses Sätzchen 

spontan äußert, tut es mit einem Unterton. Empörung kann dieser Unter-

ton ausdrücken oder Sarkasmus; aber auch mit einem schelmischen Grin-

sen im Gesicht kann er begegnen. Und doch war dieser Satz ursprünglich 

ernst gemeint, als der ihn aussprach, von dem er stammt – Jesus. Bei ihm 
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klingt dieser Satz so: Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig wer-

den! – Markusevangelium Kapitel 16. Daraus geworden ist: „Wer’s glaubt, 

wird selig!“ Eine Aussage, die, ob hörbar werdend oder auch nur gedacht, 

meist mit einem höhnischen, witzelnden, spöttischen oder empörten 

Sprech-Lachen verbunden ist. Wie auch immer - „Wer’s glaubt, wird selig!“ 

bringt zum Ausdruck: „Halt mich nicht zum Narren!“, „such dir einen an-

deren, der sich für dumm verkaufen lässt!“   

„Wer’s glaubt, wird selig“, liebe Gemeinde; so sagen wir es spontan, so 

entfährt es auch einem Menschenmund, der fast sprachlos ist, wenn nach-

gefragt wird, was denn mit „selig“ gemeint ist. „Gott hab‘ ihn selig“ hieß 

es in früheren Zeiten, wenn über einen Verstorbenen gesprochen wurden, 

über den Viele Wertschätzendes zu sagen wussten; und auch heute wird 

„selig“ ab und an noch verwendet, wenn ein besonderer Wohlfühlzustand 

beschrieben wird. „Weinselig“ bezeichnen wir den, der nach einigen Vier-

teln Rebensaft in einen Zustand geraten ist, in dem er in einer ganz an-

deren Welt zu leben und dabei alles Beschwerliche hinter sich gelassen zu 

haben scheint; und „selig“ schläft der Säugling, der vor kurzem noch laut 

geschrieben hat, dann aber ausgiebig gestillt wurde und nun friedlich 

schläft und dabei ein Gesichtchen zeigt, auf dem wir Seligkeit zu erkennen 

glauben. Fazit: Mit „selig“ verbinden wir offenbar einen Zustand von Ge-

borgenheit, Frieden und seelischem wie körperlichem heil sein – im wei-

testen Sinne paradiesische Vorstellungen also.  

Ist es darum nicht umso erstaunlicher, dass in unserer sprichwörtlichen 

Redensart „Wer’s glaubt, wird selig!“ sowohl selig werden als auch glau-

ben ganz und gar negativ besetzt ist? Ich frage mich darum: Ob uns im 

Klang dieser negativen Wort-Verwundungen wohl scharfe Kritik an Reli-

gion und Kirche begegnet – die Erfahrung von Menschen durch viele Jahr-

hunderte: Kritiklos glauben müssen, was Kirche verkündet, und willfährig 
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tun müssen, was Vertreter der Kirche fordern, damit dann – aber erst 

dann! - „Seligkeit“ zugesprochen wird? Glauben müssen, was ich für un-

glaubwürdig halte, als von oben herab verordnete Bedingung, dass ich 

mich mit Gott im Reinen wissen darf; und tun müssen, was ich eigentlich 

gar nicht will und schon gar nicht von Herzen tue, gebe, leiste, bereitstelle 

…, weil die Religion und ihre Vertreter auch das unter den Vorbehalt stel-

len, dass Gott mir nur so und nur dann gnädig ist?   

„Wer’s glaubt, wird selig“, liebe Gemeinde, im Original: Wer da glaubt und 

getauft wird, der wird selig werden! So jedenfalls hat unser Reformator 

Martin Luther vor fast genau 500 Jahren aus dem Griechischen übersetzt, 

und so lesen wir es auch in der neuesten Übersetzung der sog. Luther-

Bibel aus dem Jahr 2017. Und auch darüber bin ich ziemlich erstaunt, 

verwundert, dass man sich mit „selig“ abermals für das Belassen und Bei-

behalten eines Wortes entschieden hat, das bei jungen Menschen über-

haupt nicht in Gebrauch und bei den meisten älteren eher sehr vage oder 

auch ziemlich missverständlich belegt ist und das seit langer Zeit darauf 

wartet, endlich zeitgemäß präzise übersetzt zu werden; und dann lautet 

dieses Jesus-Wort schlicht so: Wer da glaubt und getauft wird, wird… „ge-

sund werden“, „Rettung erfahren“, „heil werden" – allesamt Überset-

zungsvarianten, die möglich sind. Gesundheit, Rettung, heil sein und heil 

werden an Körper und Seele, das sind Erfahrungen, die wir kennen und 

umso mehr vermissen, wenn es an ihnen mangelt. Und nun sagt Jesus 

zu: Wer da glaubt und getauft wird, wird … solche Erfahrungen machen 

… Glaube als Lebensboden, aus dem sie hervorwachsen, Erfahrungen der 

Gesundung und Rettung …  

Was aber ist Glaube? Glaube, der nicht geeignet ist, zum sprichwörtlichen 

Objekt des Spottes zu werden und am Ende in „Wer’s glaubt, wird selig!“ 

sprichwörtlich zu werden. 
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Liebe Gemeinde. Wie oft mögen diese 10 Männer vor ihrem früheren Le-

ben geträumt und sich heimlich gewünscht haben: Einmal wieder zurück-

kehren können, heimkommen zur Familie und in die vertrauten vier 

Wände, wieder nachgehen dürfen der gewohnten Arbeit und dabei treffen 

geschätzte Kolleginnen und Kollegen? Aber da war nichts zu machen und 

auch nichts zu hoffen. Diese Zehn waren Ausgesetzte, deren krankheits-

bedingt erzwungene Lebensweise ihrer Krankheit damals den Namen gab: 

Aussatz. An der Lepra litten sie und mussten daher in strenger Isolation 

dahinvegetieren. Im Lukasevangelium heißt es: Sie standen von ferne. 

Sooft ich diesem Satz begegne, muss ich an jenen Mann denken, der da-

mals in der Tübinger HNO-Klinik das Zimmer mit mir teilte. Die alte Tü-

bingern HNO lag direkt gegenüber dem neuen Botanischen Garten und 

das Fenster unseres Zimmers blickte dorthin, wo Studenten in Scharen 

aus dem Garten kamen und die Straße überquerten mussten, um zu ihren 

Instituten zu gelangen. Ein buntes Gewimmel von Leben war da unter 

unserem Fenster im Gange; und da stand mein Bett-Nachbar Tag für Tag, 

uns sah hinab. Wehmütig dabei der Blick dieses hager gewordenen Mitt-

fünfzigers in seinem Bademantel. Er litt an Krebs im Endstadium. Keine 

Hoffnung mehr auf Genesung. Austherapiert! Der Klang seiner Stimme ist 

mir noch heute in Erinnerung und dazu seine wehmütigen Worte, die er-

zählten von großem beruflichen Erfolg, einem noch fast neuen stattlichen 

Eigenheim und vielen großen Reisen, die er gemacht hatte. So stand er 

da und sah dem Leben unten auf der Straße zu. Dieses Bild immer wieder 

erinnernd, begreife ich, was gemeint ist, wenn es im Evangelium von die-

sen 10 Lepra-Kranken heißt: Und sie standen von ferne. Und doch: Der 

da kommt und so unverhofft in ihre Nähe kommt, kann für sie kein Unbe-

kannter gewesen sein. Im Gegenteil: Sie haben von Jesus gehört, von 

heilenden Händen, von heilsamen Worten, haben seelengierig aufgesogen 
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in sich die Erzählungen von diesem Rabbi aus Nazareth, der ihnen dabei 

zum Strohhalm ihrer Hoffnung geworden war. Im Evangelium heißt es 

nun: Sie erhoben ihre Stimme und riefen: „Jesus, lieber Meister, erbarme 

dich unser!“ Was sie wohl erwartet haben, das nun geschehen sollte, diese 

Männer mit vielfach verstümmelten Gliedmaßen? Dass Jesus sie berührt, 

seine heilenden Hände Ihnen auflegt und dabei vielleicht seinen himmli-

schen Vater im Gebet anruft, oder einen Wunder wirkenden Brei anrührt 

und auf ihre kranken Körperteile aufbringt, wie damals auf die Augen ei-

nes Blinden, von dessen Heilung sie längst auch gehört hatten?  

Aber nichts von alledem wird Jesus tun und nichts vom Erhofften wird 

geschehen. Im Evangelium heißt es: Als Jesus sie sah, sprach er zu ihnen: 

„Geht und zeigt euch den Priestern!“ „Geht, und holt euch euer Gesund-

heitsattest ab! Geht, und lasst euch amtlich bestätigen: Gesund! Heilung 

erfolgt!“ Bloß, liebe Gemeinde, warum sollten diese zehn Leprakranken 

das tun, wo doch offensichtlich nichts passiert ist. Keine Handauflegung. 

Kein heilendes jesuanisches Spezialmedikament. Nicht einmal ein Wort 

von Jesus, ein „sei heil!“ oder „werde gesund!“ oder wie auch immer. Ein-

fach nichts… einzig ein Auftrag: „Geht, und lasst euch gesundschreiben!“ 

Und sie gehen.  

Wäre nicht verständlich gewesen, wenn uns der Evangelist Lukas nun von 

ihrem Unmut berichtet hätte, von ihrer maßlosen Enttäuschung, vielleicht 

sogar Entrüstung: „Hey, veralbern können wir uns selber!“ oder auch „Ein-

fach losgehen und dann gesund werden: Wer’s glaubt, wird selig!“?  

Aber sie gehen. Sie vertrauen. Sie glauben. Sie verlassen sich auf Jesu 

Wort, obwohl von dem, was sie erhoffen, nichts zu sehen ist. Noch einmal 

der Evangelist: Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Ob 

sich in diesem Sätzchen nicht das häufig vorhandene Problem unseres 

eigenen Glaubens spiegelt: Wir sollen losgehen, obwohl noch nichts 
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geschehen zu sein scheint, sollen glaubend losgehen und hoffend handeln 

nach Jesu Wort, obwohl, was wir erhofften und nun gerne sehen wollten, 

nicht da ist, nicht sichtbar, nicht greifbar. Wir hätten so gerne schon das 

Ergebnis, bevor wir uns auf den Weg einlassen, und bekommen doch nur 

eine Zusage der Hoffnung; wir hätten so gerne schon die Frucht, bevor 

wir uns einlassen, festmachen, aussetzen, riskieren, und bekommen doch 

nur den Auftrag, der Kraft des keimenden Samens zu vertrauen.  

Der keimende Same, liebe Gemeinde, das ist Ostern. Der auferstandene 

Christus. Überwinder des Todes, bekennen wir mit unserem Mund, seine 

Liebe stärker als der Tod. Wort und Zusage, mit denen uns der Auferstan-

dene losschickt: Geht in alle Welt und bringt diese Frohbotschaft aller Kre-

atur! Auftrag Jesu. Und dabei gleichen wir so sehr diesen zehn Lepra-

Kranken. Denn wir sehen so wenig, sehen heute auf eine Welt, die wohl 

gefährdeter ist als jemals zuvor, sollen Hoffnung bringen, wo sie uns häu-

fig selber abhanden zu kommen droht, erleben Kräfte und Mächte, denen 

das Leben von Menschen und Geschöpf schlicht Wurst ist, wo Profit zu 

machen ist.  

Und doch: Christus hat uns zum Glauben berufen. Er hat uns zugesagt, 

dass Ostern und die Überwindung des Todes das letzte Wort hat. Nicht 

hat er uns versprochen, dass der Weg des Zeugnisses einfach sein wird. 

Nicht hat er uns zugesagt, dass unsere Welt immer heiler, menschlicher 

und besser werden wird, so sehr wir uns auch mühen und mit jeder Faser 

unseres Lebens danach streben sollen. Stattdessen hat er „geht“ gesagt: 

Geht zu den Menschen und aller Kreatur und sagt ihnen: Gott hat es Os-

tern werden lassen. Gott hat eine Hoffnung gebracht, die keine Macht der 

Welt überwinden kann. Darum geht, wie die Zehn einst losgegangen sind, 

und verlasst euch auf mein Wort: Ich bin bei Euch alle Tage, jede Stunde, 

jeden Herzschlag. Und wenn er dann einst aufhören wird – der Schlag 
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eures Herzens, dann werdet ihr Augen bekommen für Gottes Ewigkeit und 

dass er wirkt und handelt, auch wo ihr es nicht seht.  

 

Fürbittengebet 

Christus, unser HERR;  

unsere Welt ist in Aufruhr. 

So viele sind verwirrt, überfordert, 

aufputscht oder verblendet; 

die Straßen werden zu Aufmarschplätzen, 

die so viele Demagogen geschickt nutzen; 

die Probleme sind groß, die Themen so viele, 

zu viele gleichzeitig, um bei klarem Verstand zu bleiben.  

Du HERR des Lebens. 

Viel zu lange sind wir im Gleichschritt 

der Fortschritts- und Wachstumsgläubigen 

in die falsche Richtung gegangen 

und bekommen nun so viele offene Rechnungen 

und ungedeckte Wechsel zugleich präsentiert:  

Auch erzählen sie davon, dass wir dein Wort 

verachtet und deine Weisung ignoriert haben.  

Nach Gerechtigkeit haben wir kaum gefragt 

und nach den Grenzen deines wunderbaren 

Gartens Erde genauso wenig.  

Christus, unser Erlöser – 

gib und Rat und Wegweisung von Ostern her.  

Zeige uns heute neu, 

wo und wie wir Salz der Erde 

und Licht der Welt sein können. 

Gib uns Mut, aus dem Gleichschritt 

des Beherrschens, Unterwerfens  

und Tötens herauszufinden. 

Vergib uns, wo wir versagt haben, 

und rüste uns aus mit einem neuen Geist, 

der das Christus-Zeugnis glaubhaft 

zur Welt bringt. 

 
 

Martin Kaschler 
Großaspach, 30. August 2020 


