
Der feine Unterschied (Lukas 17,11-19) 

 

Seit ich mein Leben bei ProChrist Jesus gegeben habe und ich im 

Glauben immer weiter gewachsen bin, habe ich durchaus viel an 

Selbstverständlichkeit und Trott im Glaubensleben entwickelt. 

Ich entdecke Dinge und Einstellungen an mir, die ich selbst nie 

hinterfragt, mir einfach nur angeguckt und übernommen habe. 

Paulus schreibt in seinen Briefen ganz oft Anweisungen, wie 

Christen leben sollen. Richtlinien, die uns helfen können nicht auf 

Abwege zu geraten…  

Ganz oft ertappe ich mich jedoch dabei, dass ich es lese, aber nicht 

erfasse. Und auch in anderen Dingen geht es mir so – ich begrüße 

jemand auf Arbeit, nehme ihn aber nicht war. Trott und Alltag 

sorgen dafür, dass ich ihn sehe, aber auch ein zweites Mal 

begrüßen würde, weil ich ihn nicht wahrgenommen habe… Kennt 

ihr dass?  

Meine Frau wüsste auch von selbigem Leid zu berichten – Ich 

höre immer zu, wenn sie mit mir redet, aber leider höre ich viel zu 

wenig hin. Dann fehlt durchaus mal was im Wocheneinkauf, im 

Kalender und auch im Miteinander.  

„Bewusst leben“ kann hier Abhilfe schaffen. So wie „bewusste 

Ernährung“ beim Abnehmen hilft. Ich muss mir BEWUSST sein, 

dass ich an dieser Stelle ein Defizit habe, um dieses daraufhin 

auch BEWUSST zu meiden. 

Und ich glaube wir kennen alle das Problem von Versprechern, 

die teilweise den Inhalt völlig verdrehen, da aber jeder weiß um 

was es geht, fällt es keinem auf…  

Wir hören zwar zu, aber nicht bewusst hin. Als kleines Beispiel als 

Anekdote von Arbeit, als ein Kollege mit einem Problem zu uns 

kam und meinte er hätte hier „ein Defizit zwischen Realität und 

Wirklichkeit“. Da muss man schon mitdenken um zu erkennen, 

dass dieser Satz völliger Nonsens ist, aber es fiel auch niemandem 

auf… 

Bewusst hinhören, bewusst leben, bewusst glauben. Sicher hat das 

mit Aufraffen zu tun, aber es bewahrt dich auch vor 

entscheidenden Fehlern und führt dich in unvergleichlich gute 

Erfahrungen hinein.  

 

Offene Abende haben vor Jahren einmal das missionarische 

Treiben unserer Gemeinde geprägt. Und eines der Themen hieß: 

Lebst du, oder wirst du gelebt? 

Diese Frage beschäftigt mich im Bezug auf mein Leben 

zunehmend mehr.  

Mein Chef gibt mir vor, was ich zu tun habe;  

die Nachrichten sagen mir was ich wissen muss;  

Knigge, wie ich mich zu verhalten habe;  

meine Begierden diktieren mir Egoismus auf 

und das Internet sagt mir was ich glauben soll und malt ein völlig 

verzerrtes Bild von Realität. 

So läuft das Leben unserer Gesellschaft und auch an vielen Stellen 

bei mir. Getrieben von Egoismus, Verlustängsten und 

Oberflächlichkeiten gestalten wir unseren Alltag.  

Am Abend gehe ich ins Bett und frage mich: Was hat mich heut 

erfüllt? Was hat den Tag sinnvoll gemacht? 

NICHTS?  

Alles was ich eben aufgezählt habe, lässt mich durchaus 

konsumieren, erleben und prägt mich, es füllt mich mit Bildern, 

aber zumeist hilft mir nichts von alledem in persönlicher Not. 

Und die Not der Aussätzigen in unserem Text ist gewaltig und ich 

weiß nicht, ob ich das aushalten könnte.  

Wir kennen schwere Nöte im Bezug auf Krankheit. Bald jeder 

hatte schon im persönlichen Umfeld mit dem Thema Krebs zu 

kämpfen. Oder auch als anderes Bsp.: Erst letzte Woche hörten 

wir von Stefans unangenehmer Diagnose (MS).  

Wenn uns die Gesundheit genommen wird, laufen wir auf dem 

Zahnfleisch. Es schmerzt und zieht in unserem Umfeld große 

Kreise von Trauer, Sorge, Frust, Verzweiflung.  



Fühlt euch ruhig einmal mit hinein genommen in dieses Leid:  

Die Aussätzigen zur damaligen Zeit kämpften ebenfalls mit einem 

schweren Leiden, welches Körper und Seele schier gleichermaßen 

auslaugt. Auch heute ist Aussatz (Lepra) nur mit überschaubaren 

Erfolgsaussichten heilbar – damals gar nicht. Durch 

Tröpfcheninfektion war/ist Aussatz ansteckend und wer davon 

befallen war, wurde von der Gesellschaft ausgesondert.  

Neben der Gesundheit ist ihnen also auch noch jeglicher 

Lebensunterhalt entrissen.  

Keine finanziellen Sicherheiten, keine Arbeit - kein Einkommen, 

keine Familie, keine Freunde. Isolation. Quarantäne – auf 

Lebenszeit!  

Eigentlich unvorstellbar, wie es einem solchen Menschen 

gegangen sein muss. Was gibt einem in dieser Not noch Halt?  

Wie viel Suizid hat die Geschichte und auch die heutige Zeit 

erlebt, weil die Menschen diese Not nicht aushalten, oder ihnen 

schon bei weitaus geringerer Not der Sinn zum Leben genommen 

ist?  

Wenn das Sichtbare und Greifbare in unserem Leben zerbricht – 

haben wir dann noch Sinn? 

Einen kleinen Halt haben die Aussätzigen noch verspürt – sie 

hatten Leidensgenossen, einen Hauch von Gemeinschaft und 

„Einander-Tragen“. Gut vorstellbar, dass sie als Einzelschicksal 

ihr Leben beendet hätten. 

Aus dieser Not heraus hören sie – natürlich immer aus 

gebührendem Abstand – dass da ein Wanderprediger unterwegs 

sei, der fähig ist zu heilen. In Ihnen keimt eine Hoffnung, dass er 

auch fähig sei den unheilbaren Aussatz zu besiegen. Die 

Nachrichten über Jesus verbreiten sich rasend schnell und häufen 

sich derart, dass die Hoffnung immer berechtigter wird und es sich 

wohl kaum um ein Gerücht handeln kann. Ja, ein Strohhalm nach 

dem sie greifen. 

Wer ist Jesus für dich? Jemand, mit dem du bereits in jede Not 

hineingehst, oder ein Strohhalm, nach dem du erst in der Not 

greifst und nach ihm schreist? 

Ich stelle mir deren hoffnungsvolle Glücksgefühle derart gewaltig 

vor, als dieser Jesus auch noch direkt vor ihrer Nase 

vorbeispaziert. Und so schreien sie: Jesus, Meister (Herr), hab 

Erbarmen mit uns! 

Nie zuvor sind sie ihm begegnet und dennoch bezeichnen sie ihn 

prompt als Meister/Herr, was so viel heißt wie: Herrscher! 

Keiner von ihnen musste erst deren Situation erklären – man hat es 

ihnen ja angesehen was los ist, und wusste daher um deren große 

Not. Sie schreien förmlich aus Leibeskräften um Befreiung aus 

diesem körperlichen und seelischen Gefängnis. 

Jesus sah sie an. 

Jeder hatte damals unendliche Angst vor Aussatz, denn man 

wusste um die Konsequenzen. Aussätzige waren der Abschaum, 

Kriminelle, denen man nicht begegnete – eigentliche geradezu der 

gesellschaftliche Abfall. Dort schaut man NICHT hin. 

Jesus sah sie an. Jesus blickt auf das Leid der Welt. Er schaut und 

geht dorthin, wo jeder Andere einen Bogen macht. Das ist der rote 

Faden Gottes durch die ganze Menschheitsgeschichte. Machst du 

auch so einen Bogen?  

Jesus sah sie an!  

Und dann tat er etwas, was für ihn typisch ist. Und Gott selbst 

handelt auch stets nach diesem Prinzip: Er prüft unseren Glauben. 

So wie ich in der letzten Predigt das Thema angeschnitten habe, 

dass der Glaube ohne Taten tot ist, fordert Jesus die Aussätzigen 

zum Handeln auf. Es hätte doch auch völlig genügt, dass er sie an 

Ort und Stelle heilt – zumal es völlig in seiner Macht gestanden 

hätte.  

Aber er tut es nicht, sondern schickt sie zu den Priestern.  

Nur ein Priester durfte damals einen Aussätzigen wieder für rein 

erklären. Erst der Priester ist der Türöffner zur gesellschaftlichen 

Rehabilitierung und niemand sonst.  



Jesus hat nicht einmal das Wort Heilung in den Mund genommen 

oder ihnen irgendwelche Versprechen gegeben. Er wollte sehen, 

ob sie seiner Autorität zweifellos vertrauen. 

Und zu meinem Erstaunen tun das alle zehn. Warum sollte ich 

ohne auch nur ansatzweise geheilt zu sein zum Priester gehen und 

diesem um Bestätigung bitten, dass es dennoch so sei? 

Dass ist ähnlich paradox, als wenn ich Jesus sagen würde:  

Herr, ich kann meine Rechnungen nicht bezahlen – ich habe 

keinen Cent mehr zu Verfügung. Und dann schickt er mich zum 

EC-Automaten, wo ich doch genau weiß, dass dieser mir keine 

müde Mark ausspucken wird. 

Und doch, sie gehen los. Sie vertrauen den Worten Jesu. Ihr 

Glaube ist derart groß, dass sie sich von nichts und niemanden 

aufhalten lassen. Kein Zweifel. Kein Hinterfragen. Vollstes 

Vertrauen, dass Jesus alles richtig macht.  

Gut, zum einen haben sie nichts zu verlieren, aber eine solche 

schier sinnlose Handlung zeugt auch von einem großen Glauben. 

Und dieser Glaube wird belohnt. Noch im Vers 14 steht: Auf dem 

Weg dorthin wurden sie gesund. Welch ein großes Wunder! Was 

muss nun in ihnen vorgegangen sein.  

Die Krankheit hat ein Ende,  

die Quarantäne und Verbannung sind vorbei,  

Freunde und Familie sind wieder greifbar,  

auch alle Möglichkeiten das Leben in geordnete Bahnen zu 

bringen tun sich wieder auf.  

Der verkrüppelte Leib richtet sich wieder auf und die verkommene 

Seele atmet durch!  

Die ohnehin schon schnellen Schritte werden zum Dauerlauf und 

die Kraft scheint unerschöpflich, um in kürzester Zeit zum Priester 

zu gelangen. Breiter kann ich mir ein Grinsen kaum vorstellen, 

mehr Adrenalinausstoß ist kaum möglich. Wahnsinn, welch große 

Wundertaten Gott vollbringt. 

Alle Zehn laufen diesen Weg gemeinsam, als plötzlich einer 

stehen bleibt und meint zurück zu wollen.  

Ich kann mir lebhaft die Diskussionen vorstellen: „Du bist doch 

verrückt – jetzt bist du endlich wieder gesund und darfst nach 

Hause zurück. Deine Familie wartet, dein Haus mit kuschelig 

weichem Bett warten. Endlich nicht mehr frieren, immer genug zu 

essen, Menschen um dich herum, die dich lieben, körperliche 

Nähe, geregelte Tage, Feste feiern, fröhlich sein! Willst du das 

alles noch weiter aufschieben. Danke sagen kannst du immer 

noch. Wer weiß, ob du ihn überhaupt noch mal antriffst.“ 

Da spürt man förmlich die Schlange züngeln und etwas 

herabstufen, was aufgewertet werden muss.  

Dieser Eine lässt sich nicht beirren. Er will Danke sagen für seine 

Heilung. Egal was die anderen sagen. 

Schwimmst du in deinem Glaubensleben gegen den Strom? Oder 

traust du dich das lediglich in den kleinen Gemeindebächen, nicht 

jedoch im großen Lebensfluss?  

Vielleicht gab es sogar noch eins zwei mehr, die mit umdrehen 

wollten, aber sie haben sich umstimmen lassen von all den guten 

und verlockenden Argumenten.  

Nur einer von Zehn kehrt zu Jesus zurück – und wie er es tut. 

Keine Spur von Egoismus, sondern der pure Lobpreis Gott 

gegenüber. Er hat den Absender seiner Heilung erkannt und lobte 

ihn zeugnishaft: Mit lauter Stimme! Und mehr noch, als er Jesus 

wieder sieht, fällt er ihm nicht um den Hals, sondern wird ruhig 

und fällt demütig vor ihm auf die Knie, um ihm zu danken. 

Diese Glaubenshaltung wünscht sich Jesus. Ich glaube, er fordert 

sie sogar ein! 

Jesus reagiert nicht so, wie ich es jetzt erwartet hätte: freudig und 

wohlwollend. Nein, er ist traurig und entrüstet. Darüber, dass die 

anderen Neun es nicht für nötig hielten, Gott die Ehre zu geben. 

Klar freut sich Jesus über ein jeden der zu ihm kommt, aber noch 

mehr zerreist es ihn, wenn er an die denkt, die es nicht tun!  

So wie der gute Hirte wegen einem verlorenen Schaf 99 andere 

zurücklässt. Auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn lehrt uns 



ähnliches im Bezug auf den daheim gebliebenen Sohn. Der 

Schmerz über das Verlorene ist Jesu größtes Leid! 

Und so nähern wir uns dem „feinen Unterschied“. Jesus sagt dem 

Geheilten: Steh auf und geh nach Hause, dein Glaube hat dich 

gerettet. 

DEIN Glaube hat dich gerettet. Der Glaube der anderen Neun, 

über den es sich lohnt zu staunen, ist ein Glaube, der Heilung 

gebracht hat, aber kein Glaube der Rettung bringt.  

Als ich nach dem Thema „rettender Glaube“ suchte, stieß ich auf 

eine Definition von Arthur Pink: Rettender Glaube ist ein echtes 

„zu Christus kommen“ und „zu Christus kommen“ heißt auch 

etwas verlassen zu müssen.  

Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht; auch die 

Dämonen glauben und zittern. (Jak. 2,19) 

Neun von zehn Aussätzigen zerrissen sich nach Heilung, um 

wieder ein geregeltes Leben führen zu können - mit allen 

dazugehörigen Vorzügen und Möglichkeiten um die eigenen 

Begierden befriedigen zu können. Einer kehrte zurück, noch bevor 

er all das ergreifen konnte. Er ließ gewissermaßen alle 

vermeintlichen Vorteile los, innerlich. Er hat sie hinten angestellt 

und ist ohne Umwege zu Jesus gegangen. Das hat ihn gerettet. 

Jesus spricht ihm das zu. 

An Gott und seine Macht zu glauben, das tun auch die Dämonen. 

Das ist ein Vergleich, der einem Wackersteine in den Magen legt. 

Aber zu Jesus kommen, alles loszulassen, das rettet. 

 

Zu Beginn habe ich Bezug genommen auf bewusstes Leben, 

bewussten Glauben, weil ich meine, dass Jesus genau das meint. 

Der feine Unterschied vom dahinleben/dahinglauben zum 

bewussten Leben/bewussten Glauben ist meine Haltung Gott 

gegenüber.  

Bin ich lediglich begeistert, von Jesus, ein Fürsprecher, ein Fan? 

Oder ein Nachfolger?  

Jesus fragt: Ist es denn keinem der anderen neun in den Sinn, 

gekommen Gott die Ehre zu geben?  

Man könnte auch sagen: Haben sie sich nicht bewusst gemacht 

wer sie heilte? Haben sie sich nicht bewusst gemacht dass sie 

alles, aber auch wirklich alles aus Gottes Hand nehmen – ohne zu 

fragen, ohne zu danken? Ist ihnen eigentlich klar, was mit ihnen 

passiert ist? 

Ich lebe meinen Glauben auch oft so wie die neun Geheilten. In 

meiner Not wende ich mich an Gott. Gott als mein Strohhalm. 

Und wenn er mich herausgezogen hat, bin ich auf Wolke sieben, 

aber nicht auf Knien! Ich muss mich anstrengen bewusster zu 

leben und bewusster zu glauben - meine Haltung in der Vielzahl 

meiner Lebenssituationen Gott gegenüber zu hinterfragen. Wahrer 

Glaube unterscheidet sich darin, dass er dankt und eigene 

Interessen bedingungslos hinten anstellt. 

… Mal davon abgesehen, dass der geheilte Samariter in die 

gleichen Vorzüge zurück durfte, wie alle anderen. 

Jesus schickt ihn nach Hause. Neun gehen als Konsumenten nach 

Hause, einer als Missionar. Mit welcher Vollmacht gehst du in 

deinen Alltag? Beginnst du deinen Tag bewusst mit Gott und lässt 

dich von ihm senden, oder ist es dein eigenes Ding? 

Läufst du in eigener Regie in den Tag oder drehst du dich um 180° 

und gehst in erster Instanz erst einmal zu Jesus, um dich dann von 

ihm senden zu lassen? 

Die Begeisterung für Jesus reicht nicht aus. Erst wenn er Herr über 

meinem Leben ist, bin ich auch gerettet!  

Ich möchte uns gern ermutigen immer wieder mal – gerade auch 

im Sinne der Bibel – zu prüfen, ob wir noch auf dem schmalen 

Weg sind oder mit einem Bein auf dem Breiten. Gerade für die 

letzte Zeit ermahnt uns Gottes Wort immer wieder wachsam zu 

sein, treu zu bleiben und demütig zu sein! 

 

Amen 


