
Lukas 17,11-19, Einheitsübersetzung 

Ich finde mich ein vor Gott. Ich nehme mich in meinem Körper wahr, von den Füßen 

bis zum Scheitel … Dann lausche ich meinem Atem, wie er kommt und geht ... Ich 

bitte Gott um das, was ich mir jetzt wünsche … 

Und nun höre oder lese ich: 

Es geschah auf dem Weg nach Jerusalem: Jesus zog durch das Grenzgebiet von 

Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn 

Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen: Jesus, Meister, 

hab Erbarmen mit uns! 

Ich stelle mir die Szene ganz anschaulich vor, mit all meinen Sinnen, und lasse mir 

dazu die Zeit, die ich brauche. 

Als er (Jesus) sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern! Und es 

geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. 

Ich schaue auf das, was sich vor meinen Augen und Ohren abspielt und lasse es auf 

mich wirken. (Zeit der Stille) 

Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war; und er lobte Gott 

mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu auf das Angesicht und dankte 

ihm. Dieser Mann war ein Samariter. 

Ich nehme wahr, was ich sehe und höre. Und was ich dabei in mir selbst spüre. (Zeit 

der Stille) 

Da sagte Jesus: Sind nicht zehn rein geworden? Wo sind die neun? Ist denn keiner 

umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm: 

Steh auf und geh! Dein Glaube hat dich gerettet. 

Ich höre, was Jesus sagt. Ich stelle mir auch vor, wie der Samariter zuhört und die 

Worte von Jesus aufnimmt. (Zeit der Stille) 

Was bewegt mich selbst am Ende dieser Geschichte? Was möchte ich Jesus jetzt 

gerne sagen, fragen, bitten, danken? (Zeit der Stille) 

Am Ende meiner Meditation schaue ich zurück: Wie ist es mir ergangen mit den 

Impulsen, mit dem Wort Gottes? Was ist jetzt in mir lebendig, was nehme ich wahr? 

Ich kann mir einen Satz notieren, wenn ich möchte und meine Gebetszeit mit dem 

Vater Unser und dem Segen beenden. 

 

 

 


