
PREDIGT ZUM 14. SONNTAG NACH TRINITATIS 2015 
(Zimmerau) 

Nicht normal! 
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EVANGELIUM 

Und es begab sich,  als er 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 
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.  
 
Evangelium unseres Herrn + Jesus Christus. Amen. 
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PREDIGT ZUM SONNTAG  

 

(Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war 
und der da kommt. Amen.) 

 

(steht auf und geht rasch zur Kirchentür, als wenn er es eilig hätte, 
dann dreht er sich kurz um) 

Entschuldigung! Ich habe es gerade etwas eilig, Sie haben es ja selbst 
gesehen gerade…– ach, Sie haben gar nichts gesehen? Sie wissen gar 
nicht worum es geht… (schaut auf die Uhr, ringt mit sich)  Okay, aber 
viel Zeit habe ich nicht, das sag ich Ihnen gleich.  

Also, das war natürlich der Hammer – wir gehen, so wie immer 
eigentlich, halten uns von den Leuten fern, wenn einer kommt, 
machen wir auf uns aufmerksam, rufen „Unrein! Unrein“ – ja, damit 
uns nicht aus Versehen einer zu nahe kommt und sich ansteckt. Ja, so 
sind die Regeln: Aussätzige müssen sich von den Gesunden fern 
halten. Aussätzige sind nicht gesellschaftsfähig! Im Sommer ins 
Schwimmbad gehen – kannste vergessen. Einkaufsbummel in der 
Stadt, auf Partys gehen, ja selbst in der Kirche durften solche wie wir 
uns nicht sehen lassen. Wer Aussätzig ist, der gehört nicht dazu.  

Aussätzig…das klingt schon so eklig…klingt nach Lepra oder noch 
Schlimmerem 

Dabei haben nun wirklich nicht alle eine ansteckende Krankheit. 
Manchmal reicht schon eine Neurodermitis oder Akne oder einfach 
nur die falsche Hautfarbe. Es reicht aus, anders zu sein als alle 
anderen, um aussätzig zu sein, gemieden und verstoßen. Tja, was der 
Mensch nicht kennt, das fürchtet er eben.  

Wenn einer nicht so ist, wie alle anderen, dann macht das den Leuten 
eben Angst. Verstehe ich ja. Wäre ja bei mir auch so, wenn ich nicht 
selbst aussätzig… Aber das ist ja jetzt vorbei. 

Ach, das wollt ich Ihnen doch erzählen: wir gehen also so wie immer, 
kommt eine Gruppe von  Männer den Weg entlang. Wir natürlich am 
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Rufen: „Unrein! Unrein!“ – aber das stört sie nicht. Wir natürlich  
lauter: „Unrein, unrein!“ Dann erst erkennen wir ihn. Das ist Jesus. 
Jesus mit seinen Jüngern. Es heißt, er soll wahre Wunder wirken 
können, es heißt, er soll heilen können, was verletzt ist. Vielleicht 
kann er auch uns gesund machen? Und dann, als wir ihn vorsichtig 
rufen, ihn bitten uns zu helfen, da kommt er auf uns zu. Schlägt 
keinen Bogen, hält sich nicht zurück – kommt, so nah, wie Sie mir 
jetzt sind. Ich denk: Hat der gar keine Angst mit uns gesehen zu 
werden? Hat der keine Angst sich anzustecken wie alle anderen? Aber 
Jesus ist eben auch nicht wie alle anderen. Wenn alle wegsehen, 
schaut er hin. Wenn alle sich wegdrehen, wendet er sich zu. Bisschen 
verrückt vielleicht…aber wie er mir so ganz nahe kommt, mich 
anschaut, mich wahrnimmt – da hab ich es ja schon gewußt… 

Naja, der Rest ist schnell erzählt: noch ehe wir es ganz begreifen, 
schickt er uns zurück. Zurück ins Dorf, zu den anderen. Zurück ins 
Leben. Endlich wieder dazugehören. Endlich wieder dabei sein, statt 
nur von Ferne zuschauen. Endlich nicht mehr auf der Flucht. Endlich 
so sein, wie alle anderen. 

So, Freunde, ich muss los. Die anderen Neun sind schon voraus, die 
warten nicht – und ich muss da nicht wieder aus der Reihe tanzen 
eine Extrawurst gebraten kriegen. Im Gegenteil: Ich war jetzt lange 
genug ein Außenseiter. Ich will jetzt endlich wieder ein ganz 
normales Leben führen. Versteht ihr. So, wie alle normalen Menschen. 

(geht wieder rasch Richtung Ausgang – hält dann aber inne) 

 

Obwohl…als Jesus da draußen zu uns gekommen ist. Als er sich jedem 
einzelnen von uns zugewandt hat, als er mich angesehen hat – das 
war ja nicht normal. Ich war nicht einer von vielen. Da war ich etwas 
Besonderes, das habe ich gespürt. Das war schön.  

Also, nicht dass Sie mich falsch verstehen: es war nicht schön, ein 
Aussätziger zu sein. Aber es war schön zu merken, dass ihn das nicht 
abgeschreckt hat. Es war ihm egal. Für ihn war ich nicht der Kranke, 
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der mit der anderen Hautfarbe, nicht der, der vor den Menschen auf 
der Flucht ist – ich war für ihn etwas Besonderes. 

Das meine ich, das war schön. Das war: heilsam. Da hat er meine 
wunde, verletzte Seele geheilt – der Körper kam erst später. 

(hin und hergerissen) 

Und wenn ich nun nicht weiterginge, wie die anderen neun. Wenn 
ich nicht wieder so leben würde wie alle anderen, ganz normal. Wenn 
ich nun umkehrte, zu ihm zurück… 

Wenn ich mich jetzt…sagen wir: von ihm taufen ließe? Wenn ich 
sagen würde: Ja, Jesus, ich will zu dir gehören, zu deinen Leuten, zu 
deiner Gemeinde? Jaja, Moment! – das hätte Konsequenzen, das will 
ja gut überlegt sein. Dann ist ja wieder nix mit normalem Leben. Ich 
würde mit ihm gehen, so wie er zu den Aussätzigen, zu denen, die 
keiner haben will, und ich würde sie so anschauen, wie er mich 
angeschaut hat. Als wären sie etwas Besonderes. Ich würde keinen 
Bogen mehr schlagen um die, die keiner bei sich haben will, weil sie 
irgendeinen Mist gebaut haben in ihrem Leben. Ich ginge zu den 
Traurigen, um sie zu trösten. Ich würde den Mund aufmachen, wenn 
Menschen unrecht getan wird.  

Freunde, das wird nicht leicht. Zu Jesus zu gehören, das wird eine 
echte Herausforderung. Das will gut überlegt sein. 

(nachdenklich)  

Und wenn ich es nicht schaffe? Wenn ich nicht so bin wie er?  

(schnappt sich ein Liedblatt) Was ist das denn? 

Lobe den Herrn meine Seele und was ist mir ist seinen heiligen 

Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiß nicht, was er dir 

Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle 

deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt 

mit Gnade und Barmherzigkeit. 
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Nicht vergessen…Natürlich! Ihr habt Recht. Ich werde nicht 

vergessen, wie er mich angeschaut hat, als ich noch nicht gesund 

war. Als ich noch nicht dazugehörte, als ich noch „aussätzig“ war. Wie 

er mir das Gefühl gegeben hat, etwas Besonderes zu sein. Ich bin 

etwas Besonderes in seinen Augen – versteht ihr. Egal, ob ich es jetzt 

schaffe, ein Superjünger zu sein oder nicht.  

Ich, ihr, Yasmin, Leonie – vergesst nicht, wie Gott euch angeschaut 

hat und zu euch gesagt hat: Du bist etwas Besonderes in meinen 

Augen! 

Normal ist jetzt vorbei, ich will gar nicht mehr wie alle anderen sein. 

Ich bin ein Gotteskind. Ich gehöre zu ihm. 

Zu seiner Gemeinde. 

Genau wie ihr. 

Das wird ein Fest! Ein Gemeindefest! 

 

Lobe den Herren meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes 

getan hat! Amen. 

 


