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Begegnungen mit Jesus VI

nicht auf, sondern, was anschliessend passiert, gehört genauso dazu.

Lukas 17,11-19

Jesus begegnet allen zehn Aussätzigen zusammen mit einer direkten
Anweisung, ohne Umschweife und ohne, dass ein langes Gespräch
Jesus trifft auf eine Gruppe von Aussätzigen. Nach dem ersten Ruf der entsteht. Er geht auf ihr Gebrechen ein und erfüllt ihren tiefsten
Gruppe, er möge sich erbarmen, berührt Jesus die Personen nicht. Er Wunsch nach einer Heilung. Aber dem einen Samariter, der zurückfragt sie auch nicht wie bei anderen Heilungen, was sie für einen
kehrt, begegnet er nochmals in einer besonderen, viel persönlicheren
Wunsch haben. Er spricht nicht mal aus: «Ihr seid geheilt» oder «ihr
Art und Weise. Und genau das verpasst den Rest der Gruppe von Geseid rein». Auf die Aufforderung der Gruppe sagt Jesus schlicht und
heilten. Sie haben danach keine persönliche Begegnung mit Jesus
einfach: «Geht und zeigt euch den Priestern». Es kommt kein Gebet
mehr, sie verpassen auch den Segen, den Jesus bereithalten würde.
von Jesus, kein Heilspruch und auch kein «eure Sünden sind vergeJesus bringt zum Ausdruck, dass die Verherrlichung Gottes das Wichben». Um Wunder zu tun braucht Jesus nicht einmal direkte Worte,
tigste ist, nicht unser Gebrechen oder die Heilung.
geschweige denn Taten. Die Aussätzigen werden einfach geheilt, weil
er es will.
Möge Gott uns das immer wieder bewusst machen, dass die Begegnung mit ihm das Wichtigste ist, wenn wir sein Wirken erfahren haben.
Ein Mann kehrt zu Jesus zurück, als er realisiert, dass er geheilt wurde. Wie begegnet Jesus ihm? Er lobt ihn nicht dafür, sondern fragt sich
zuerst laut, wieso denn nur einer, der Fremde, der Samariter, zurückgekommen ist und die anderen nicht. Jesus macht die fehlende Dankbarkeit zu schaffen. Es stört ihn. Da liegt einer zu Füssen, der sich voll
hingibt und Jesus fragt sich, was wohl mit den anderen neun passiert
sein muss, dass die nicht zurückgekommen sind. Aber den Samariter
vergisst er trotzdem nicht. Er wendet sich doch noch direkt an den geheilten Mann zu seinen Füssen und sagt zu ihm: «Steh auf und geh.
Dein Glaube hat dich gerettet.»
Er sagt diesen Satz, diesen segensreichen Zuspruch, erst ganz am
Schluss der Szene, als der Samariter schon zurückgekommen ist,
sich vor Jesus hingeworfen und ihm für die Heilung gedankt hat. Mit
dem Satz «Dein Glaube hat dich gerettet», mit dem er den Mann entlässt, zeigt Jesus, dass zum Glauben nicht nur eine Heilung gehört,
sondern das Preisen und Danken, das an Gott gerichtet wird eben
auch. Und das bestätigt Jesus mit seiner Aussage. Jesus möchte nicht
nur, dass wir all unsere Gebrechen, Sorgen und Mühen ihm hinlegen
und ihn um Hilfe bitten, obwohl das ein wichtiger Schritt ist. Aber nach
diesem Schritt ist nicht Schluss. Darüber hinaus wünscht sich Jesus,
dass wir uns selbst ihm hinlegen. Mit einer Heilung hört der Glaube
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