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Gottesdienst am 21.Aug. 2022 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau  
Dankbarkeit Luk.17, 11-19    Matthias Schüürmann, pfarramt.reitnau@bluewin.ch 
       Sigristin: Käthi Reinhard 
       Kirchenpflege: Ruedi Burgherr 

Organistin: Nicole Mühlethaler 
 

Eingangsspiel: Orgel (Nicole Mühlethaler) 
 

Grusswort / Eingangswort: Danket dem HERRN, denn Er ist freundlich. Seine 
Güte währet ewiglich! 

Danket dem HERRN! Wir werden in der Bibel immer wieder aufgefordert, 
Gott zu danken! Im AT gehörte der Dank zum Gottesdienst – es gab regelmäs-

sige Dankopfer. Dieses Bild geht weiter im NT: Jesus fragt, weshalb nur einer 

der 10 Aussätzigen zurückkam um Gott für seine Heilung zu danken. Dieser eine 

von 10 hatte verstanden, was Gott an ihm getan hat. Warum ist nur einer 

dankbar? Warum gibt es soviel Undankbarkeit? Ein Bild von unserer Gesellschaft?! 
Wir wollen heute nachdenken über das Thema «Dankbarkeit». Danket dem 
HERRN, lobsingt seinen Namen – das wollen wir nach dem Gebet vom KiP Ruedi 
Burgherr tun mit dem Danklied: Danket dem HERRN! und freuen uns dabei 
über die Orgelbegleitung von Nicole Mühlethaler! 
 

Gebet: Kirchenpfleger Ruedi Burgherr 
 

Lied: RG 248, 1-6 «Danket dem HERRN! Wir danken dem HERRN!» 
 

Psalmgebet: RG 136 (Psalm 118) – Männer I / Frauen II (Ps.118: Aufforderung Gott zu danken!) 
 

Lied: RG 42 (Kanon 3 Stimmen) «Lobet und preiset ihr Völker den HERRN!» 
(Matthias 3 Gruppen einteilen: 1x gemeinsam, dann in Kanon bis 3.Gruppe fertig) 
 

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

Predigt: Gottes Wille ist unsere Dankbarkeit! 
Liebe Gemeinde! 
Manchmal sind wir so mit uns selbst beschäftigt und fixiert auf die Erhörung 
unsere Gebetsanliegen, dass wir das Danken vergessen. Wir rufen zum HERRN: 
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HERR, heile doch dies, mache das doch in Ordnung, fixe das…! Und  dann verges-
sen wir Gott zu sagen: Danke für all dein Eingreifen in meinem Leben! 
Die Bibel fordert uns immer wieder auf, Gott zu loben & zu danken. In 1.Thess.5,18 
sagt der Apostel Paulus: Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der 
Wille Gottes in Christus Jesus an Euch!  
Und in Römer 1,21 macht Paulus klar, dass es sogar ein Zeichen von Gottlosig-
keit ist, wenn Menschen Gott nicht preisen & danken: Denn obwohl sie von 
Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, 
sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unver-
ständiges Herz ist verfinstert. 
In Psalm 118, 1-4, den wir gemeinsam gelesen haben, wird mehrmals 
aufgefordert: Danket dem HERRN, denn Er ist freundlich, seine Güte währet 
ewiglich! Es sage nun Israel: Seine Güte währet ewiglich. Es sage nun das Haus 
Aaron: Seine Güte währet ewiglich. Es sagen nun, die den HERRN fürchten: 
Seine Güte währet ewiglich. 
Gott loben und danken – das ist ein zentraler Gedanke & Aufforderung im AT 
und im NT. In Lev. 7 werden Bestimmungen für das Dankopfer ausgeführt: 
Dankopfer waren ein fester Bestandteil der AT-lichen Liturgie! Als Israel mit 
Gottes Hilfe gegen die Philister gesiegt hatte, hat David ein Danklied gesungen 
(2.Sam.22). Als Salomo das Gebet bei der Einweihung des Tempels sprach 
(1.Kön.8), da wurde klar: Mit Dank soll man vor Gott treten: HERR, Du hast 
gehalten, was Du zugesagt hast (1.Kön.8,24). 
Und Jesus hat uns ein Beispiel gesetzt: Er, der selber das Brot des Lebens ist, 
hat jedes Mal, wenn Er das Brot brach, Gott gedankt! Das Tischgebet sollte bei 
uns keine Floskel sein, sondern ein bewusster Dank an Gott: Danke für Nahrung, 
danke für Lebensmöglichkeiten! Sagt allezeit Dank! 
Leider ist die Haltung in unserer Gesellschaft so oft von Murren, Klagen & Unzu-
friedenheit geprägt. Das gab’s bereits im AT: Immer wieder murrte Israel gegen 
Gott! Gott wohnt gerne im Lobgesang seines Volkes, aber Murren und Kritisieren & 

Lamentieren – das widersteht GOTT, das ekelt IHM an…  
 
 

Nun möchte ich mit Euch ein Ereignis aus dem Leben von Jesus anschauen, wo 
die Wichtigkeit des «Dankens» sehr deutlich zum Ausdruck kommt: Die Heilung 
der 10 Aussätzigen! Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem – das war sein Ziel. 
Die 10 Aussätzigen im Gebiet zw. Galilea & Samarien waren nicht in seiner 
Agenda eingeplant, aber wo Er in Not gerufen wird, da geht Er nicht vorbei! So 
kommt Jesus auf seinen Weg nach Jerusalem «zufällig» durch dieses nicht mit 
Namen genannte Dorf. Die 10 Aussätzige hatten ihren «normalen Tagesablauf» 
– nur, dass heute ihnen Jesus begegnet… Ein normaler Tagesablauf für Aussät-
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zige, dh.: Sie waren geächtet & ausgesperrt vom gesellschaftlichen Leben, sie 
hatten die Zeichen der Verwesung & Narben, Geschwüre des Aussatzes am 

ganzen Körper, sie sahen schrecklich aus und stanken nach Verwesung… Der 

Aussatz oder Lepra ist eine heimtückische Krankheit. Heute kann man viel 

besser helfen & heilen – früher nicht. Aussatz galt damals als Geisel der Mensch-

heit. Dem Aussatz gegenüber waren Menschen hilflos und ohnmächtig. Es war ein 

Schicksalsschlag ohnegleichen. Das Gesicht wurde entstellt; Hände und Füsse 

verfaulten am lebendigen Leibe. Aussatz ist sehr ansteckend - das war schon zur 

Zeit der Bibel bekannt - und deshalb durften die Aussätzigen nicht mehr in ihren 

Familien bleiben. Sie mussten Dorf oder Stadt verlassen, und in der Einsamkeit 

wohnen. Sie lebten meistens in kleinen Gruppen, in Höhlen oder andere Behau-

sungen, abseits der bewohnten Welt… Ein Aussätziger durfte erst dann wieder in 

die Gesellschaft aufgenommen werden, wenn ein Priester ihn für rein erklärt 

hatte. Sonst galten sie für unrein, und durften auch den Tempel nicht betreten. 

Niemand wollte in ihre Nähe kommen – wenn sie zu nahe kamen, wurden sie 
mit Steinen bedroht… Sie mussten immer laut rufen: Unrein, unrein…! als wäre 
die Krankheit allein nicht schon schlimm genug – sie mussten anderen auch 
noch darauf aufmerksam machen… Ihre Haut war durch den Aussatz weiss geworden - sie 

bedeckten die faulende Haut mit Tüchern, damit sie das Ecklige nicht immer sahen… Wie lange war 
es wohl her, dass sie ihre Angehörige, Frau und Kinder zum letzten Mal gesehen 

hatten…?! Dieses gemeinsame traurige Schicksal hatte die 10 Aussätzigen 

zusammengebracht, und nun lebten sie als Ausgestossenen zusammen. 

Bemerkenswert ist dabei, dass auch ein Samariter in der Gruppe war. Juden woll-

ten sonst nichts mit Samaritern (Heiden, Ausländer…) zu tun haben und umge-

kehrt. Doch das gemeinsame harte Schicksal hatte alle Grenzen des Hasses 

aufgehoben, und so waren Juden und Samariter in dieser Gruppe zusammen. Die 

10 Aussätzigen standen von ferne. Sie mussten ja ferne stehen für den Sicher-

heitsabstand… 

Hier waren sie also in diesem namenlosen Dorf an einem normalen Tag und da 
kommt Jesus vorbei! Jesus hier bei uns auf Erden! Das Johannesevangelium 
beschreibt es so: Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. (Joh.1) Eine 
andere Uebersetzung lautet: Das Wort wurde Fleisch und zog in unsere 
Nachbarschaft ein…! In die Nachbarschaft ihrer Situation kommt Jesus vorbei…! 
Wer würde sich das nicht wünschen: Jesus zieht in die Nachbarschaft meiner 
Probleme ein: Der Heiland, der heil macht, gleich Tür an Tür. In die Nachbar-
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schaft ihres Aussatzes zieht Jesus ein…! Sicher gab es damals viele andere 
Menschen in Samarien, die auch krank und hilfsbedürftig waren. Aber diese 10 
Aussätzige haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt und fingen an zu rufen, 
als Jesus vorbeikam: Jesus, Jesus, erbarme dich unser!! Jesus, erbarme dich 
meiner! Hab Erbarmen mit mir, Jesus, bitte!! Jesus, geh nicht vorbei…!  
Sie erhoben ihre Stimme. Die Krankheit hatte ihre Stimmbänder so angegriffen, 
dass sie nicht mehr richtig schreien konnten – sie «erhoben ihre Stimme», was 
sie noch rausbringen konnten!  
Bist Du auch bereit, zum Heiland zu rufen: Jesus, erbarme dich meiner! Gerade 
ich, Jesus, brauche Deine Hilfe jetzt!! Lass ihn nicht vorbeilaufen! Dies ist der 
Jesus = der HERR hilft/rettet, der Blinde sehend macht, Taube konnten wieder 
hören, Lahme Füsse konnten wieder gehen, Besessene hat Er befreit – diese 
Zehn ergreifen die Gelegenheit: Jesus, Heiland, hilf mir, erbarme dich meiner, 
Jesus, ich brauche dich! 
Wie reagiert Jesus?! Bemerkenswert: Er sagt ihnen nur: Geh hin und zeigt Euch 
den Priestern! Er macht kein aufwendiges Ritual, er befiehlt nicht: Tauche 7x 
unten in den Jordan, er bedroht die Krankheit nicht… nein, nur dieses Wort: 
Geht hin und zeigt euch den Priestern! Ein Glaubensschritt ist erforderlich: Ich 
bin noch krank und doch – auf Jesu Wort hin – will ich mich den Priester 
zeigen…! Bittet, so wird euch gegeben! Bittet, dass ihr empfangen habt, 
und es wird euch gegeben!! (Mark. 11,24) 
Und dann – als sie sich auf den Weg machen um sich dem Priester zu zeigen, als 
sie Jesu Wort umsetzen und gehen, da verschwinden die Geschwüre: die weisse 
Haut strafft sich und bekommt eine gesunde Farbe… neue Kraft kehrt in ihren 
Gliedern: Sie werden gesund, ganz gesund mit einer reinen, schönen Haut, neu, 
wie die eines Babys…! Unglaublich: Was Verfault war, kehrte in seinen 
Ursprungszustand zurück: Der Aussatz, Lepra ist weg! Wer ist dieser Mensch, 
der solches tun kann…?! Auf, so schnell wie möglich zum Priester – und dann 
nach Hause, zu der Familie, zu der Nachbarschaft – wer könnte ihnen diesen so 
naheliegenden Wunsch verwehren…?! 
Doch einer bleibt stehen: Er sah, dass er gesund geworden war und kehrte um, 
um Jesus zu danken! Dankbare Menschen sehen, was Gott ihnen Gutes getan 
hat! Der Autounfall, der noch gerade hatte vermieden werden können, der 
Friede mit den Kindern, der möglich wurde, die Ehe, die trotz aussichtsloser 
Lage gerettet wurde, die Schlaflosigkeit, die überwunden wurde, die Krankheit, 
die geheilt wurde, die Schmerzen, die verschwunden sind… Siehst Du die 
Segnungen Gottes, die viele Male, wo Er Dir geholfen hat…?! Hast Du IHM 
gedankt?! 
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Alle Zehn waren gehorsam, haben getan, was Jesus ihnen sagte: Geht hin und 
zeigt euch den Priestern. Aber Einer ist umgekehrt um zu danken! Einer von 
Zehn = 10%... Einer sagte: Ich muss Jesus danken, denn Er hat mich gerettet, Er 
hat mein Leben neu gemacht! Danket dem HERRN für alles, was ER euch Gutes 
getan hat!! Dankbare Menschen sehen nicht nur, was Gott ihnen Gutes getan 
hat – sie sagen es auch! Er kehrte um, um zu sagen: Danke HERR!, Danke, 
danke, danke HERR!! Ich weiss nicht, wie Du diese Heilung geschafft hast, ich 
kann Deine Macht nicht ergründen, aber ich möchte Dir Danke sagen!! Danke, 
danke! Niemand könnte so etwas tun! HERR, Dir gebührt mein Dank!! 
 

Und Du…?! Wofür willst Du heutemorgen den Heiland danken…?! Danken 
schützt vor Wanken! Loben zieht nach oben! Als Du letzte Nacht eingeschlafen 
bist – meinst Du, Du hättest dein eigenes Atmen kontrolliert…?! Gott hat seine 
Hand über Dir gehalten! Danke IHM! Wann hast Du das letzte Mal Gott 
«Danke!» gesagt…?! 
Um ein dankbares Leben führen zu können, muss man die Dinge erkennen, die 
der HERR uns Gutes tut. Die Geschichte hätte enden können bei Vers 14: Jesus 
heilte sie, sie waren rein! Punkt! Das ist, was Jesus an vielen Orten getan hat! 
Vers 15-16 geht darüber hinaus: Einer kehrte um und pries Gott mit lauter 
Stimme (auch seine Stimmbänder waren geheilt!!!) und fiel nieder auf sein 
Angesicht zu Jesu Füssen und dankte ihm. Das Danken macht den 
Unterschied – das ist, was Jesus nachfragt: Wo sind die andere Neun…?! 
Weshalb kommt nur einer, um Gott die Ehre zu geben?! 
Gibst Du Gott die Ehre in deinem Leben?! Jesus sucht Herzen, die dankbar sind, 
die Gott alle Ehre im Leben geben. Danken kommt von: Denken an den Geber! 
Jesus kann nicht nur Aussätzige heilen, sondern alle gebrochenen Herzen – auch 
Deine Not! Der Eine Dankbare erfuhr nicht nur körperliche Heilung, sondern 
sein Herz wurde verwandelt: Dein Glaube hat dir geholfen/gerettet! Einen 
solchen Glauben brauchen wir, Du und ich! Danke HERR für alles in meinem 
Leben, in unser Leben – ich will Dir alle Ehre geben!    Amen.  
 

Zwischenspiel: Orgel (N.Mühlethaler)  
 

Fürbittegebet & Stille & Unservater: - für Ukraine…                                                             

- Schenke uns ein dankbares Herz! 
Unservater – Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches 

Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen 

 
Lied: RG 652 1-2 (Orgel) „In Dir ist Freude, in allem Leide“  
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Mitteilungen:  Kirchenpfleger Ruedi Burgherr 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte: Diaconia (Hilfe für Armenien) 
 

Anlässe nächste Woche: 
Montag   19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Donnerstag 19.00 Uhr Gebet für die Ukraine (Kirche) 
Samstag 18.30 Uhr Heavenbound 
Nächster So. 28. Aug. 09.30 Uhr    Gottesdienst mit Pfr. M. Schüürmann und Band 

 
Schlusslied (Orgel): RG 351, 1-2 «Amen, Lob, Preis und Herrlichkeit sei unserm 
Gott zu aller Zeit!» 
 
 

Segen:  Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen 
Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an Euch!  
 

Der Herr segne Dich und behüte Dich, Der Herr lasse sein Angesicht über Dir leuchten und sei Dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht über Dich und gebe Dir seinen Frieden.   Amen 
 

Ausgangsspiel Orgel: N.Mühlethaler 

 
 


