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Jesus und die Heilung der zehn Aussätzigen (Lk 17,11-19)
Textsammlung zum Vortrag
I. Die Heilung der zehn Aussätzigen (Lukas 17,11-19)
11Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet
zwischen Samarien und Galiläa zog.
12Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer; die
standen von ferne
13und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich
unser!
14Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den
Priestern! Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein.
15Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er
um und pries Gott mit lauter Stimme
16und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das
war ein Samariter.
17Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die zehn rein geworden? Wo
sind aber die neun?
18Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu
geben, als nur dieser Fremde?
19Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin; dein Glaube hat dir geholfen.

II. Aussatz im Alten Testament
II.1 Die Ausgrenzung der Aussätzigen (3. Mose 13,45-46)
45Wer nun aussätzig ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und
den Bart verhüllt und soll rufen: Unrein, unrein! 46Und solange die Stelle an
ihm ist, soll er unrein sein, allein wohnen, und seine Wohnung soll außerhalb
des Lagers sein.
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II.2 Für alle, die es genauer wissen wollen: Das Thema „Aussatz“ als Ganzes
(3. Mose 13,1-46)
1Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach: 2Wenn bei einem
Menschen an seiner Haut eine Erhöhung oder ein Ausschlag oder ein weißer
Flecken entsteht und zu einer aussätzigen Stelle an der Haut wird, soll man
ihn zum Priester Aaron führen oder zu einem seiner Söhne, den Priestern.
3Und wenn der Priester die Stelle an der Haut sieht, dass die Haare dort weiß
geworden sind und die Stelle tiefer ist als die übrige Haut, so ist es Aussatz.
Wenn der Priester das an ihm sieht, soll er ihn für unrein erklären.

4Wenn aber ein weißer Flecken an seiner Haut ist und doch die Stelle nicht
tiefer anzusehen ist als die übrige Haut und die Haare nicht weiß geworden
sind, so soll der Priester den Kranken einschließen sieben Tage 5und am
siebenten Tage besehen. Sieht er aber, dass die Stelle geblieben ist, wie er sie
zuvor gesehen hat, und hat nicht weitergefressen auf der Haut, so soll ihn der
Priester abermals sieben Tage einschließen. 6Und wenn er ihn erneut nach
sieben Tagen besieht und findet, dass die Stelle blass geworden ist und nicht
weitergefressen hat auf der Haut, so soll er ihn für rein erklären; denn es ist
nur ein Ausschlag. Und er soll seine Kleider waschen, so ist er rein. 7Wenn
aber der Ausschlag weiterfrisst auf der Haut, nachdem er vom Priester
besehen worden ist, ob er rein sei, und er wird nun erneut vom Priester
besehen 8und wenn der Priester dann sieht, dass der Ausschlag
weitergefressen hat auf der Haut, so soll er ihn für unrein erklären; es ist
Aussatz.
9Wenn an einem Menschen eine aussätzige Stelle ist, so soll man ihn zum
Priester bringen. 10Wenn der sieht und findet, dass eine weiße Erhöhung auf
der Haut ist und die Haare dort weiß geworden sind und wildes Fleisch in der
Erhöhung ist, 11so ist es schon alter Aussatz auf seiner Haut. Darum soll ihn
der Priester für unrein erklären und nicht erst einschließen; denn er ist schon
unrein.
12Wenn aber Aussatz ausbricht auf der Haut und bedeckt die ganze Haut,
vom Kopf bis zum Fuß, alles, was dem Priester vor Augen ist, 13und wenn der
Priester ihn dann besieht und findet, dass der Aussatz den ganzen Leib
bedeckt hat, so soll er den Kranken für rein erklären, weil alles an ihm weiß
geworden ist; er ist rein. 14Findet sich aber wildes Fleisch an dem Tage, da er
besehen wird, so ist er unrein. 15Und wenn der Priester das wilde Fleisch
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sieht, soll er ihn für unrein erklären, denn das wilde Fleisch ist unrein; es ist
Aussatz. 16Verändert sich aber das wilde Fleisch und wird wieder weiß, so
soll er zum Priester kommen. 17Und wenn ihn der Priester sieht und findet,
dass die Stelle weiß geworden ist, soll er ihn für rein erklären; er ist rein.
18Wenn jemand auf der Haut ein Geschwür bekommt und es heilt wieder,
19danach aber an derselben Stelle eine weiße Erhöhung oder ein weißrötlicher
Flecken entsteht, so soll er vom Priester besehen werden. 20Wenn dann der
Priester sieht, dass die Stelle tiefer anzusehen ist als die übrige Haut und das
Haar dort weiß geworden ist, so soll er ihn für unrein erklären; es ist Aussatz,
der in dem Geschwür ausgebrochen ist.
21Sieht aber der Priester und findet, dass die Haare nicht weiß sind und die
Stelle nicht tiefer ist als die übrige Haut und blass geworden ist, so soll er ihn
sieben Tage einschließen. 22Frisst es weiter auf der Haut, so soll er ihn für
unrein erklären; es ist eine aussätzige Stelle. 23Bleibt aber der weiße Flecken so
stehen und frisst nicht weiter, so ist es die Narbe von einem Geschwür, und
der Priester soll ihn für rein erklären.
24Wenn jemand an der Haut ein Brandmal hat und das Mal wird weißrötlich
oder weiß 25und der Priester es besieht und findet das Haar weiß geworden
an dem Brandmal und die Stelle erscheint tiefer als die übrige Haut, so ist es
Aussatz, der in dem Brandmal ausgebrochen ist. Darum soll ihn der Priester
für unrein erklären; es ist eine aussätzige Stelle.
26Sieht aber der Priester und findet, dass die Haare am Brandmal nicht weiß
geworden sind und es nicht tiefer ist als die übrige Haut und dazu blass
geworden ist, so soll er ihn sieben Tage einschließen 27und am siebenten Tage
soll er ihn besehen. Hat es weitergefressen auf der Haut, so soll er ihn für
unrein erklären; es ist eine aussätzige Stelle. 28Ist aber der Flecken stehen
geblieben und hat nicht weitergefressen auf der Haut und ist dazu blass
geworden, so ist es nur die Erhöhung eines Brandmals. Und der Priester soll
ihn für rein erklären; denn es ist die Narbe eines Brandmals.
29Wenn ein Mann oder eine Frau auf dem Kopf oder am Bart eine Stelle hat
30und der Priester die Stelle besieht und findet, dass sie tiefer aussieht als die
übrige Haut und das Haar dort goldgelb und dünn ist, so soll er ihn für unrein
erklären; denn es ist eine Flechte, das ist der Aussatz des Kopfes oder des
Bartes.
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31Sieht aber der Priester, dass die Flechte nicht tiefer anzusehen ist als die
Haut, aber das Haar dort nicht schwarz ist, soll er den Kranken sieben Tage
einschließen. 32Und wenn er ihn am siebenten Tage besieht und findet, dass
die Flechte sich nicht ausgebreitet hat und kein goldgelbes Haar da ist und die
Flechte nicht tiefer aussieht als die übrige Haut, 33so soll er sich scheren, doch
so, dass er die Flechte nicht schere; und der Priester soll ihn abermals sieben
Tage einschließen. 34Und wenn er ihn am siebenten Tage besieht und findet,
dass die Flechte sich nicht ausgebreitet hat auf der Haut und nicht tiefer
aussieht als die übrige Haut, so soll ihn der Priester für rein erklären; und er
soll seine Kleider waschen, so ist er rein. 35Breitet sich aber die Flechte weiter
auf der Haut aus, nachdem er für rein erklärt worden ist, 36und der Priester
besieht ihn und findet, dass die Flechte sich ausgebreitet hat auf der Haut, so
soll er nicht mehr danach fragen, ob die Haare goldgelb sind; denn er ist
unrein. 37Sieht er aber, dass die Flechte stehen geblieben ist und schwarzes
Haar dort wächst, so ist die Flechte abgeheilt und er ist rein. Darum soll ihn
der Priester für rein erklären.
38Wenn bei einem Mann oder einer Frau auf der Haut weiße Flecken
entstehen 39und der Priester besieht es und es sind blasse weiße Flecken, so ist
es ein gutartiger Ausschlag, der auf der Haut ausgebrochen ist; er ist rein.
40Wenn einem Mann die Haupthaare ausfallen, dass er am Hinterkopf kahl
wird, der ist rein. 41Fallen sie ihm vorn am Kopf aus und entsteht eine Glatze,
so ist er rein. 42Bildet sich aber an der Glatze hinten oder vorne eine
weißrötliche Stelle, so ist bei ihm Aussatz an der Glatze ausgebrochen.
43Wenn ihn der Priester nun besieht und findet, dass eine weißrötliche
Erhöhung an seiner Glatze ist, dass es aussieht wie sonst Aussatz auf der
Haut, 44so ist er aussätzig und unrein, und der Priester soll ihn für unrein
erklären; er hat Aussatz an seinem Kopf.
45Wer nun aussätzig ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und
den Bart verhüllt und soll rufen: Unrein, unrein! 46Und solange die Stelle an
ihm ist, soll er unrein sein, allein wohnen, und seine Wohnung soll außerhalb
des Lagers sein.
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II.3 Für alle, die es genauer wollen: Die Wiederaufnahme eines geheilten
Aussätzigen in die Gemeinschaft (3. Mose 14,1-32)
1Und der Herr redete mit Mose und sprach: 2Dies ist das Gesetz über den
Aussätzigen, wenn er gereinigt werden soll.
Man soll ihn zum Priester bringen, 3und der Priester soll aus dem Lager gehen
und feststellen, dass die kranke Stelle am Aussätzigen heil geworden ist, 4und
soll gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, zwei lebendige Vögel
nehme, reine Tiere, und Zedernholz und Karmesin und Ysop, 5und soll
gebieten, den einen Vogel zu schlachten in ein irdenes Gefäß über fließendem
Wasser. 6Und er soll den lebendigen Vogel nehmen zusammen mit dem
Zedernholz, dem Karmesin und dem Ysop und sie in das Blut des Vogels
tauchen, der über dem fließenden Wasser geschlachtet wurde, 7und siebenmal
den besprengen, der vom Aussatz zu reinigen ist, und ihn so reinigen und den
lebendigen Vogel ins freie Feld fliegen lassen. 8Der aber, der sich reinigt, soll
seine Kleider waschen und alle seine Haare abscheren und sich mit Wasser
abwaschen, so ist er rein. Danach gehe er ins Lager; doch soll er sieben Tage
außerhalb seines Zeltes bleiben. 9Und am siebenten Tage soll er alle seine
Haare abscheren auf dem Kopf, am Bart, an den Augenbrauen, alle Haare soll
er abscheren, und soll seine Kleider waschen und seinen Leib mit Wasser
abwaschen, so ist er rein.
10Und am achten Tage soll er zwei Lämmer nehmen, männliche Tiere ohne
Fehler, und ein einjähriges Schaf ohne Fehler und drei Zehntel feines Mehl
zum Speisopfer, mit Öl vermengt, und einen Becher Öl. 11Und der Priester
soll den, der sich reinigt, mit all dem vor den Herrn treten lassen an den
Eingang der Stiftshütte. 12Und er soll das eine Lamm nehmen und zum
Schuldopfer darbringen mit dem Becher Öl und soll beides vor dem Herrn als
Schwingopfer schwingen 13und danach das Lamm schlachten, wo man das
Sündopfer und Brandopfer schlachtet, nämlich an heiliger Stätte; denn wie das
Sündopfer, so gehört auch das Schuldopfer dem Priester; es ist ein
Hochheiliges.
14Und der Priester soll von dem Blut des Schuldopfers nehmen und es dem,
der sich reinigt, auf das Läppchen des rechten Ohrs tun und auf den Daumen
seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. 15Danach
soll er von dem Becher Öl nehmen und es in seine eigene linke Hand gießen
16und mit seinem rechten Finger in das Öl tauchen, das in seiner linken Hand
ist, und etwas vom Öl mit seinem Finger siebenmal sprengen vor dem Herrn.
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17Auf das Blut des Schuldopfers aber soll er von dem übrigen Öl in seiner
Hand dem, der sich reinigt, auf das Läppchen des rechten Ohrs tun und auf
den rechten Daumen und auf die große Zehe seines rechten Fußes. 18Das
übrige Öl aber in seiner Hand soll er auf den Kopf dessen tun, der sich reinigt,
und ihn entsühnen vor dem Herrn. 19Dann soll er das Sündopfer zurichten
und den, der sich reinigt, von seiner Unreinheit entsühnen und soll danach
das Brandopfer schlachten 20und soll es auf dem Altar opfern samt dem
Speisopfer und ihn entsühnen, so ist er rein.
21Ist er aber arm und vermag nicht so viel aufzubringen, so nehme er ein
männliches Lamm zum Schuldopfer als Schwingopfer zu seiner Entsühnung
und ein Zehntel feines Mehl, mit Öl vermengt, zum Speisopfer und einen
Becher Öl 22und zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben, die er
aufbringen kann, die eine als Sündopfer, die andere als Brandopfer, 23und
bringe sie am achten Tage seiner Reinigung zum Priester an den Eingang der
Stiftshütte vor den Herrn. 24Da soll der Priester das Lamm des Schuldopfers
nehmen und den Becher Öl und soll alles schwingen als ein Schwingopfer vor
dem Herrn 25und das Lamm des Schuldopfers schlachten, von dem Blut des
Schuldopfers nehmen und es dem, der sich reinigt, auf das Läppchen seines
rechten Ohrs tun und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große
Zehe seines rechten Fußes 26und soll von dem Öl in seine eigene linke Hand
gießen 27und mit seinem rechten Finger von dem Öl, das in seiner linken
Hand ist, siebenmal sprengen vor dem Herrn. 28Auf das Blut des
Schuldopfers aber soll er von dem übrigen Öl in seiner Hand dem, der sich
reinigt, auf das Läppchen seines rechten Ohrs tun und auf den Daumen seiner
rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. 29Das übrige Öl
aber in seiner Hand soll er dem, der sich reinigt, auf den Kopf tun, um ihn zu
entsühnen vor dem Herrn, 30und danach die eine Turteltaube oder andere
Taube, wie er sie hat aufbringen können, 31zum Sündopfer, die andere zum
Brandopfer bereiten samt dem Speisopfer. So soll der Priester den, der sich
reinigt, entsühnen vor dem Herrn. 32Das ist das Gesetz für den Aussätzigen,
der nicht so viel aufbringen kann zu seiner Reinigung.
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III. Barmherzigkeit im Lukasevangelium
III.1 Der Lobgesang des Zacharias (Lukas 1,68-79)
68Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein
Volk
69und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David70wie er vorzeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten –,
71dass er uns errettete von unsern Feinden und aus der Hand aller, die uns
hassen,
72und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern und gedächte an seinen heiligen
Bund,
73an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham, uns zu geben,
74dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht
75unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen.
76Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst
dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest
77und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer
Sünden,
78durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns
besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe,
79auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des
Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.
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III.2 Der Lobgesang der Maria (Lukas 1,46-55)
46 Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn,
47und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes;
48denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an
werden mich selig preisen alle Kindeskinder.
49Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name
heilig ist.
50Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten.
51Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres
Herzens Sinn.
52Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen.
53Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.
54Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf,
55wie er geredet hat zu unsern Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in
Ewigkeit.

III.3 Der Dreischritt der Barmherzigkeit
1. Schritt: Den Mitmenschen wahrnehmen. Dabei dürfen nicht nur die Stärken
und die Vorzüge in den Blick geraten, sondern auch sein Mangel, sein Leiden,
sein Schmerz.
2. Schritt: Sich in den Mitmenschen einfühlen. Sich einzufühlen bedeutet mehr,
als nur Mitgefühl zu empfinden. Sich einzufühlen bedeutet, sich gedanklich
und emotional in die Position des anderen hineinzuversetzen und aus dieser
Position heraus zu überlegen, was dem anderen in der aktuellen Situation
guttun würde.
3. Schritt: Handeln. Wir sind aufgefordert, im Rahmen unserer Möglichkeiten
das Leid des Anderen zu lindern, das wir wahrgenommen und mitempfunden
haben. Es ist eine Frage der Redlichkeit, den Rahmen der eigenen
Möglichkeiten realistisch und nicht zu klein aufzuspannen. Denn wir
vermögen meist mehr, als wir uns eingestehen.
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