
Predigt am 28. Sonntag im Jahreskreis C 

 

Liebe Gläubige, 

ich gebe zu, dass ich gerührt war, als mir im Juli 2021 

am Ende der letzten Unterrichtsstunde des Schuljah-

res, die Klassensprecher der 7c dieses Glas überga-

ben. „Danke“ steht drauf und die Namen aller katholi-

schen Schülerinnen und Schüler dieser Klasse. 

In diesem Schraubglas befinden sich kleine Zettel-

chen, auf denen jeder seinen Dank formuliert hat, z.B. 

dafür, „dass Sie uns den Bus für einen Ausflug gespon-

sort haben“ oder „für das Homeschooling“ oder „für 

kreative Projekte im Unterricht“, usw.  

Ich habe garantiert schon 30 siebte Klassen in meinem 

Lehrerleben unterrichtet, viele hatten sich auch be-

dankt, aber so einen Aufwand hat noch keine Klasse 

früher oder auch danach mehr betrieben. Woran das 

wohl lag, dass aus den vielen, gerade diese Schülerin-

nen und Schüler sich die Mühe machten, sich zu be-

danken? 

An dieses Erlebnis wurde ich bei der Betrachtung des 

heutigen Evangeliums erinnert. Jesus hatte 10 Men-

schen Gutes getan, aber nur einer kehrte zurück, um 

Gott dafür zu danken. Was war denn bei diesem Einen 

anders? Ich möchte es mit einem einzigen Wort aus-

drücken: Beziehung. Der Samaritaner, wie in das NT 

nennt, hat eine Beziehung zu diesem „Meister“ mit Na-

men Jesus aufgebaut. Er hat nicht nur eine Bitte um 

Heilung an ihn herangetragen wie die anderen Neun. 

Es ist mehr passiert. 

Ich stehe an den Freitagnachmittagen immer hinter 

meiner Schulkirche im Pausenhof. Ab 15:00 Uhr sind 

nur noch wenige Schüler in der Nachmittagsbetreuung, 

freitags gehen 90% mittags nach Hause. Für diejeni-

gen, die bleiben und Lust darauf haben, verteile ich 

dann eine kleine Süßigkeit. Hier ist es auch so: die ei-

nen kommen vorbei, nehmen die kleine Gabe und das 

wars. Die anderen hingegen kommen, beginnen zu er-

zählen und bleiben. Hier ist eine Beziehung entstan-

den, bei den anderen nicht oder nur sehr oberflächlich. 

Zwischen dem Samaritaner und Jesus ist also eine Be-

ziehung entstanden. „Dein Glaube hat dich gerettet“, 

sagt Jesus zu ihm. Damit sind wir wieder bei dem, was 

Glaube bedeutet: eine tiefe Beziehung des Menschen 

zu Gott. Diese Beziehung hat den Samaritaner heil ge-

macht. 

Gesund waren alle 10, aber heil geworden ist nur der 

eine, der zurückgekommen ist, der eine Beziehung zu 

Jesus aufgebaut hat. Die Beziehung zu Jesus, die 



Beziehung zu Gott findet im tiefsten Herzen des Men-

schen statt. Die Liebe, die ER uns schenkt, macht un-

sere Beziehung heil. Sie heilt unser Verhältnis zu Gott, 

zu den Mitmenschen, zu Schöpfung und zu uns selbst. 

Das ist, was der Samaritaner im Gegensatz zu den 

neun Anderen erfahren hat. 

Aus dieser Glaubenserfahrung entspring schließlich 

die Dankbarkeit, von der in unserer Perikope die Rede 

ist. Der Samaritaner versteht, dass er nicht alles so an-

sieht, als hätte er einen Anspruch darauf, sondern als 

Geschenk, das auch, wenn es von Menschen oder von 

der Natur kommt, letztlich von Gott stammt. 

Die 10 Geheilten waren alle an „Aussatz“ erkrankt. Das 

Schreckliche an dieser Krankheit ist nicht so sehr der 

Hautausschlag, sondern die soziale Ausgrenzung, die 

mit ihm einhergeht. Beziehungen wurden einfach ab-

gebrochen. Letztlich ist das wie bei der Sünde. Sünde 

bedeutet, es fließt keine Liebe mehr oder nur wenig. 

Sünde bedeutet, dass Beziehung nicht mehr in Ord-

nung ist. 

Das ist es letztlich, warum Jesus hier auf der Welt war 

und wozu der christliche Glaube und die Kirche dienen: 

Beziehungen zu heilen. Die Sünde zu heilen. Ein aktu-

eller und großartiger Auftrag auch heute! 

Waren in den zwei schwierigen Pandemiejahren die 

Beziehungen zu meiner 7. Klasse so gewachsen, dass 

daher die Dankbarkeit rührte? Ich erinnere mich noch 

gut, als ich im ersten Lockdown gegen jegliche Verbote 

einfach begann, mit dieser Klasse über Videokonferen-

zen Kontakt aufzunehmen. Teilweise für den Unter-

richt, teilweise um sich einfach nur zu erzählen. Eine 

Mutter schrieb mir: „Danke für diese Möglichkeit. Ich 

habe meine Tochter seit Wochen nicht mehr lachen 

hören. In der Videokonferenz kicherte sie fröhlich mit 

den Klassenkameraden wie früher.“ Vielleicht haben 

wir eine Beziehung in diesen Jahren aufgebaut, aus 

der diese Dankbarkeit resultierte.  

Ich jedenfalls bin dankbar, dass Jesus meine Bezie-

hungen immer wieder führt, begleitet und vertieft. Das 

wünsche ich Ihnen allen. Amen. 


