Danke, dass du dankbar bist.
Predigt über Lukasevangelium 17,11-19
Erntedankfest 2019

„Und es begab sich, als Jesus 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.“
Lk 17,11-19
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Liebe Gemeinde, es gibt viele Dinge, für die wir Gott
dankbar sein können. Wir alle erinnern uns an die
zwei langen Listen, die Luther im kleinen Katechismus aufzählt, wenn er den 1. Artikel und die vierte
Bitte des Vaterunsers erklärt: „Ich glaube, dass
mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir
Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält;
dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus
und Hof, Frau und Kind, Acker, Vieh und alle Güter;
mit allem, was not tut für Leib und Leben, mich
reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt;
und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte
und Barmherzigkeit, ohne alle mein Verdienst und
Würdigkeit. Für das alles ich ihm zu danken … schuldig bin.“
„Gott gibt tägliches Brot zwar auch ohne unsere
Bitte allen bösen Menschen; aber wir bitten in diesem Gebet, dass er's uns erkennen lasse und mit
Danksagung empfangen unser tägliches Brot. Was
heißt denn »tägliches Brot«? Alles, was not tut für
Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh,
Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute,
fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue
Oberherren, gute Regierung, gutes Wetter, Friede,
Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, treue Nachbarn und dergleichen.“
Auch die Gaben, die wir zum heutigen Erntedankfest
hier vorn in der Kirche aufgestellt haben, wollen uns
daran erinnern, dass wir dankbar sein können, denn
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sie sind ja nur ein kleiner Ausschnitt all der Dinge,
die Gott uns geschenkt hat, eine sichtbare Erinnerungshilfe für das, was Luther im Katechismus aufzählt, was wir oft als selbstverständlich hinnehmen
und für das wir doch danken wollen.
Unser heutiger Predigttext zeigt uns noch etwas, für
das wir Gott danken können und macht uns damit
dankbar. Wir wollen diesen Text unter folgendes
Thema stellen: Danke, dass du dankbar bist.
1. Sagt ein gebender Heiland.
2. Hört ein geheiltes Volk.
3. Lebt eine dankbare Kirche.
Wir sehen in unserem Text Jesus, den gebenden
Heiland. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, um
das Passahfest zu feiern und um selbst als Passahlamm für die Sünden der ganzen Welt zu sterben.
Jesus ist auf dem Weg, um das eine große, vollkommene Opfer zu bringen, dass alle Menschen von ihrer Schuld und Sünde erlöst. Auf dem Weg dahin
begegnen ihm zehn Aussätzige, die ihn aus der
Ferne ansprechen.
Nach dem alttestamentlichen Gesetz waren sie unrein. Sie durften weder am alltäglichen noch am gottesdienstlichen Leben teilnehmen. Sie waren ausgeschlossen von gemeinsamen Gebeten, den Opfern
und den Opfermahlzeiten, die Gott mit seinem Volk
hielt. Sie durften nicht mehr teilnehmen, waren ganz
von Gott getrennt. Diese zehn Männer bitten Jesus.
Was bitten sie? „Lieber Meister, erbarme dich unser!“ Anders als der eine Aussätzige, den Jesus
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heilte, baten sie nicht darum, rein zu werden, also
gesund. Ihre Bitte ist weiter aufgestellt. Sie erbitten
Gottes Barmherzigkeit.
Jesus erfüllt an dieser Stelle das Gesetz. Er schickt
die Männer nach Jerusalem, zu den Priestern. Deren
Aufgabe bestand darin festzustellen, ob diese Männer wirklich geheilt waren. Der Glauben der Männer,
der sich in ihrer Bitte und Anrede an Jesus zeigt, beweist, dass er echt ist. Er führt zu Gehorsam. Sie
machen sich auf dem Weg nach Jerusalem, zum
Tempel, dem Ort der Gegenwart Gottes unter seinem Volk, um sich den Priestern zu zeigen, um die
notwendigen Opfer zu bringen, damit sie rein würden, geistlich rein.
Und auf dem Weg geschieht das große Wunder. Ihr
Glaube empfängt, was Jesus ihnen zu geben hat:
Heilung von ihrer Krankheit, Folge der Sünde seit
dem Sündenfall. Jesus ist bis heute dieser gebende
Heiland. Er ist nach Jerusalem gegangen und hat die
ganze Welt erlöst. Bei der Beerdigung reden wir davon, dass er nicht nur unsere Seele, sondern auch
den Leib erlöst hat. Immer wieder spricht die Heilige
Schrift davon, dass die ganze Welt, die ganze
Schöpfung erlöst ist, und nun mit uns auf den großen Tag wartet, an dem diese Erlösung vollendet
wird.
„Kyrie, eleison!“ haben wir vorhin im Gottesdienst
gesungen „Herr, erbarme dich!“ Erbarme dich über
uns arme Sünder. Erbarme dich unserer Not, mit der
wir zu dir kommen, sie sei geistlich oder leiblich. Und
unser Heiland gibt uns seinen Segen reichlich. In
Seite | 5

seinem Wort, in deiner Taufe, in der Absolution und
im heiligen Abendmahl spricht er dir die Vergebung
deiner Sünde zu. Er schenkt deinem Glauben neue
Kraft, deiner Hoffnung Richtung, deiner Liebe Feuer.
Er hilft auch in unserer irdischen Not. Er macht gesund oder er gibt Kraft ein Leiden zu tragen.
Doch vor allem öffnet er uns die Augen, damit wir
erkennen: gleich ob krank oder gesund, Jesus hilft
in aller Not. Mit ihm ist die neue Welt und Zeit Gottes
angebrochen, mit ihm haben wir Zugang Gott selbst,
dem Herrn aller Dinge, um ihn zu bitten, zu seiner
Kraft, um zu leben, und letztlich zur neuen Welt, der
neuen Schöpfung, Gottes, wo alles Leid dieser Welt
nicht mehr zählt, wo alle Tränen abgewischt werden.
Damit macht uns unser Heiland dankbar, weil er uns
gibt. Danke, dass du dankbar bist, hört ein geheiltes Volk.
Der Samariter in unserem Text erkennt, dass er von
Jesus geheilt wurde. Er eilt zurück, lobt Gott und
dankt Jesus. Beides verläuft parallel. Er dankt Jesus
und verherrlicht Gott. Er erkennt und weiß jetzt, Jesus ist Gott, der sein Volk heilt. Wir haben gesehen,
dass Gott alle unsere Sünden vergibt, weil sein Sohn
das eine große Opfer gebracht hat, dass uns reinigt
von aller unserer Sünde. Er hat auch das vollkommene Leben geführt, das Gott von dir erwartet. So
dürfen wir heilig vor Gott dastehen, gekleidet in die
Vergebung, die unser Heiland uns gibt, angetan mit
dem vollkommenen Leben unseres Herrn und Bruders.
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Gott heilt uns. Er segnet aber auch bei jeder anderen Gelegenheit. Er hat kluge Menschen geschenkt,
die immer tiefer in die Geheimnisse der Schöpfung
eindringen: Forscher die Krankheiten untersuchen,
Chemiker, Biologen und Pharmakologen, die neue
Medikamente entwickeln. Er führt die Hand von Chirurgen und Ärzten, wenn sie Menschen heilen. Er
schenkt neue Mittel, Wege und Verfahren, um nach
einer Krankheit wieder zurückzufinden in den Alltag.
Und wir alle sind dankbar dafür, sind dankbar für die
große Güte Gottes, die er uns jeden Tag aufs Neue
erweist: in seinem Wort und den Sakramenten, in
fähigen Menschen, die uns als Ärzte, Polizisten, Feuerwehrleute und Politiker dienen. Durch sie führt
und leitet uns Gott. Er segnet uns.
Wer hat die Liebe von Eltern geschaffen und erhält
sie? Es ist Gott. Er sorgt für Regen und Sonnenschein zu ihrer Zeit. Auch in den Kriegen und Naturkatastrophen dieser Welt ist Gott zugange. Er lässt
Böses zu, damit wir seinen Zorn erkennen. Er bewahrt aber auch vor dem Gericht und bringt Menschen auf den richtigen Weg. Er ist die Quelle alles
Segens, den wir täglich und reichlich empfangen
dürfen.
Und wir können Gott danken, dass er uns dankbar
macht. Dass wir erkannt haben und immer wieder
neu erkennen dürfen, was wir an und durch ihn haben. Jesus ist Gottes Sohn, unser Heiland. In und
mit ihm ist die neue Herrschaft Gottes in dieser Welt
angebrochen. So fließt aus der Liebe Gottes sein Segen. Seine Barmherzigkeit ist immer neu. Der
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Glaube, den er uns geschenkt hat, empfängt diesen
Segen des himmlischen Vaters und äußert sich in
unserem Lob und Dank, in unseren Gebeten und Liedern und in unserem Gehorsam.
Wir sehen sein Wort, seine Gebote nicht mehr als
Einschränkungen, die uns unsere Freiheit nehmen.
Sie sind vielmehr Fingerzeige Gottes, wie wir fröhlich und dankbar leben können, weil unser Gott uns
so gnädig ist. Darum sind wir ja auch heute hier zusammengekommen. Wir lassen uns zuerst von Gott
beschenken – der gekommen ist, um uns in seinem
Wort zu dienen. Und dann danken wir ihm in unseren Liedern und Gebeten und gehen dankbar hinaus
in unseren Alltag, um ihm zu dienen. „Danke, dass
du dankbar bist.“ sagt uns unser Heiland, der uns
alles gibt. Das hören wir als sein Volk, das er geheilt
hat. Das lebt eine dankbare Kirche.
„Steh auf, geh hin; dein Glaube hat dir
geholfen.“
Zehn Männer gingen hin, zehn wurden gesund. Sie
vertrauten Jesus genug, um Heilung von ihm zu
empfangen. Ihr Glaube half, weil derjenige, dem sie
vertrauten in der Lage und willens war, ihnen in ihrer Not zu helfen. So rettet Glaube immer. Der Samariter wurde nicht mehr gesund als die anderen,
doch sein Glaube wirkte weiterhin ihn ihm. Er führte
ihn dazu, Gottes Segen voller Dankbarkeit zu empfangen.
Es ist niemals die Stärke oder Größe des Glaubens,
die rettet. Es ist immer der Eine, auf den sich der
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Glaube verlässt. Jesus rettet, Jesus hilft. Selbst
kleinster Glaube, kleiner als ein Senfkorn, wie ein
glimmender Docht oder ein geknicktes Rohr, empfängt den ganzen Segen, den Jesus uns schenken
will. Wir bitten Gott täglich, „dass er’s uns erkennen
lasse und mit Danksagung empfangen.“ Wir dürfen
danken, dass selbst kleinster Glaube empfängt, was
Jesus gibt.
Noch mehr dürfen wir danken, dass unser Glaube
groß genug ist, um dankbar zu sein. Wir sind heute
zusammengekommen, um zu danken. Im Blick auf
unser Leben müssen wir immer wieder bekennen,
dass es alles andere als vollkommen und Gott wohlgefällig ist und war. Doch die Worte Jesu richten uns
auf. Jedem von uns, der ausruft: „Herr, erbarme
dich meiner!“ sagt Jesus: „Dein Glaube hat dir geholfen.“
Heute sind wir hier, um Jesus zu danken. Deshalb
gilt uns auch sein Befehl: „Steh auf, geh hin!“ Der
Samariter hat angefangen, seinen Glauben in die Tat
umzusetzen, indem er umkehrte, Gott lobte und Jesus dankte. Jesus sagt ihm – und uns: „Bleib dabei.
Du bist auf dem richtigen Weg. Das ist ein guter Anfang. Der Glaube, der in dir wirkt, wird auch weiter
in dir wirken.“ Warum? Paulus schreibt:
Eph 2,10: „Denn wir sind sein Werk,
geschaffen in Christus Jesus zu guten
Werken, die Gott zuvor bereitet hat,
dass wir darin wandeln sollen.“
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Diese Worte: „Steh auf, geh hin!“ enthalten aber
auch eine Einladung. Jesus lädt uns immer wieder
ein, aufzustehen und hinzugehen, um mit ihm nach
Jerusalem zu reisen. Dort ist Grundlage für unsere
Reinigung und Dankbarkeit zu sehen: Die Sühne, die
Christus für uns vollbracht hat. Dort, wo Christus
Gottes ultimative Barmherzigkeit durch die Reinigung der ganzen Menschheit vom Aussatz der
Sünde zeigt. So können und wollen wir auch weiterhin danke sagen, weil Jesus unser Heiland ist, der
uns heil macht, weil wir geheilt wurden und in Dankbarkeit leben dürfen. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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2. Der ewigreiche Gott woll uns in unserm Leben
ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben
und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort und
uns aus aller Not erlösen hier und dort.
3. Lob, Ehr und Preis sei Gott, dem Vater und dem
Sohne, und Gott, dem Heilgen Geist, im höchsten
Himmelsthrone, ihm, dem dreieingen Gott, wie er
im Anfang war und ist und bleiben wird so jetzt
und immerdar.
LG 383
Text: Martin Rinckart (um 1630) 1636; Melodie: Martin Rinckart (um 1630)
1636; (Melodiefassung nach Johann Crüger 1647)
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