
 

 

So 09. Oktober 2022 

 

28. Sonntag im Jahreskreis 

Lesejahr C 

„Danke Gott“ 

Lk 17,11-19 

Es geschah auf dem Weg nach Jerusalem: Jesus zog durch das Grenzgebiet 

von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm 

zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen: Jesus, 

Meister, hab Erbarmen mit uns! Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt 

euch den Priestern! Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie 

rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war; und er 

lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu auf das 

Angesicht und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Da sagte Jesus: 

Sind nicht zehn rein geworden? Wo sind die neun? Ist denn keiner 

umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm: 

Steh auf und geh! Dein Glaube hat dich gerettet. 
 

https://www.bibelwerk.de/fileadmin/sonntagslesung/c_jahreskreis.28_e_lk.17.pdf  
 

Gedanken zum Bibeltext 
Krank sein ist nicht schön. Oft geht es einem nicht gut und man muss 

vielleicht zu Hause bleiben, bis man wieder gesund ist.  

   -> Was hilft dir, was tut dir gut, um schnell wieder gesund zu werden? 

 

(Familie kümmert sich, Freunde kommen zu Besuch, Nähe und Zuwendung, 

alles was gegen das Allein-sein hilft…) 

https://www.bibelwerk.de/fileadmin/sonntagslesung/c_jahreskreis.28_e_lk.17.pdf
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Zur Zeit Jesu war das anders. Aussätzige hatten eine ansteckende 

Hautkrankheit. Sie wurden „ausgestoßen“ und durften… 

- nicht mehr die Familie treffen. 

- nicht mehr die Kinder streicheln. 

- nicht mehr den Gottesdienst besuchen. 

- nicht mehr am ‚normalen‘ Leben teilnehmen.  

Stattdessen mussten sie…  

- außerhalb der Dörfer und Städte in Höhlen und Hütten wohnen.  

- darauf hoffen, dass ihnen jemand Essen vorbeibrachte. 

- Glocken tragen und laut „Unrein“ rufen, um Menschen zu warnen.  

Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es den Aussätzigen ging. Krank, 

vielleicht mit Schmerzen, und dann noch allein, einsam, ausgeschlossen. 

Und doch kennen wir alle Situationen, in denen wir auch schon mal 

ausgeschlossen waren, nicht dazu gehörten, am Leben der anderen nicht 

teilnehmen durften. Das macht traurig, einsam und vielleicht noch kränker.  

 

Die zehn Aussätzigen bitten Jesus um Hilfe. Er sieht ihre Not, hat Erbarmen 

und schickt sie zu den Priestern, die den Ausschluss wieder rückgängig 

machen können. Und auf dem Weg dorthin werden sie wieder gesund.  

 

Was muss das für ein überwältigendes Gefühl sein, gesund zu sein, zurück 

zu dürfen ins normale Leben. Sie waren überglücklich und wollten so 

schnell wie möglich zurück zur Familie und sie in den Arm nehmen. Nur 

einer lobte Gott für seine Heilung und ging noch einmal zu Jesus zurück um 

„Danke“ zu sagen.  

 

Uns geht’s meist richtig gut. Oft vergessen wir, dafür dankbar zu sein.  

 

Lied: Danke für diesen guten Morgen 

 

Ideen für eine Dank-Runde 

- Im Kreis sitzen, einen Ball zu werfen. Wer den Ball fängt, sagt, wofür er 

dankbar ist. 

- Collage mit Wörter, Bilder… gestalten, wofür ich dankbar bin 

Zusammengestellt von Maria Simböck 

Referat Ehe Familie Kinder, Bistum Passau 2022 

Bild: Factum/ADP In: Pfarrbriefservice.de 
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