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   Studientext  

Lk. 17:11-19 

         Einstimmung 

Stell dir folgendes vor:  Du hilfst einem Menschen der 

sich in großer Not befindet. Du erwartest keine 

Bezahlung und keinen Lohn dafür- aber zumindest ein 

kleines Dankeschön. Doch dieser Mensch beachtet dich 

nicht einmal, er bedankt sich nicht. 

 Wie würdest du dich fühlen? 

 Welche Anlässe könnten zur Dankbarkeit führen? 

 Wie äußere ich Dankbarkeit? 
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  Hintergrundinformationen 

Aussatz  Die Symptome sind folgende: Das Aussatzmahl 

erscheint tiefer als die umgebende Haut, die Haare auf 

den befallenen Stellen werden am Körper weiß, an Kopf 

und Bart dünn und goldblond. Gelegentlich tritt im 

Aussatzmahl rohes Fleisch auf. Die Farbe des Ausschlags 

ist weiß oder rötlichweiß. Wenn größere Teile oder der 

ganze Leib bedeckt sind, wird von aussätzig wie Schnee 

gesprochen. Aussatz galt in Israel als kultisch unrein und 

damit wurden die Menschen aus der Gemeinschaft des 

Volkes ausgeschlossen. Stets musste ein vom Aussatz 

Befallener ausrufen „Unrein, Unrein...“ 
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Bibelstudienhilfen 

 Lukas 17: 11-14 

 

 

 

 Im 13. Vers ist die Rede davon, dass 

die Männer sprachen: „Meister, 

erbarme dich unser!“ Was für ein Ziel 

könnten sie mit dieser Anrede verfolgt 

haben? 

 Lukas 17: 15-18 

 

 

 Nur 10% Dankbarkeit unter den 

Geheilten. Ist das auch noch ein 

Maßstab für uns heute oder meint ihr, 

dass sich das geändert hat? 

 Welche Erfahrungen habt ihr selbst 

mit der Dankbarkeit gemacht? 
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 Wie viele Menschen wurden geheilt? 

(nur einer) 

 

! Nur einer wurde wirklich geheilt, weil er von 

innen geheilt wurde. Vielleicht gibt es deshalb 

so viele kranke Menschen, weil wir es verlernt 

haben, dankbar zu sein. Beachte: Der 

Samariter war dankbar, nicht der Jude, der 

zum auserwählten Volk gehörte!!! 

 

 

 

Abschließende Gedanken 

 Welchen Rat können wir uns 

gegenseitig geben, wie wir es alle 

lernen können, dankbarer zu werden? 

 Inwiefern gehört Danken und Denken 

eng zusammen? 
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 Warum sollte Danken eine 

Grundhaltung sein? 

 Was möchtest du heute ganz 

persönlich aus dieser Begebenheit 

lernen oder was ist dir heute Abend 

wichtig geworden? 
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