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Schrifttext: Lk 17,11—19  

„Empfänger/Firma unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln. Empfänger 
verzogen. Einwilligung zur Weitergabe der neuen Anschrift liegt nicht vor. An-
nahme verweigert. Empfänger soll verstorben sein.“ Das ist der Text eines Aufkle-
bers, wenn der Empfänger des Briefes unter der angegebenen Adresse nicht zu 
finden ist. Der Postbote kreuzt das Entsprechende an. Und dann wird der Brief mit 
diesem Aufkleber zurückgeschickt. Der Absender weiß dann, dass er so nicht zu 
erreichen ist und muss sich vielleicht nach einer neuen Anschrift erkundigen.  
„Empfänger unbekannt — Retour à l’expéditeur“  lautet der Titel eines Gedichtes 1

von Hans Magnus Enzensberger. Es beginnt so: „Vielen Dank für die Wolken. Vie-
len Dank für das Wohltemperierte Klavier.“ Und dann kommen solche Sätze: 
„Herzlichen Dank, daß mir das Feuerzeug nicht ausgeht. […], und, damit ich es 
nicht vergesse, für den Anfang und das Ende und die paar Minuten dazwischen 
inständigen Dank, meinetwegen für die Wühlmäuse draußen im Garten auch.“ 
Hans Magnus Enzensberger zählt Alltägliches auf. Aber er weiß nicht, wem er ei-
gentlich danken soll: „Empfänger unbekannt“.  
Damit sind wir mitten im heutigen Evangelium. Da sind diese zehn Aussätzigen. 
Alle erfahren das Gleiche. Alle werden auf die gleiche Weise geheilt. Und doch gibt 
es einen großen Unterschied. Neun bleiben auf „halber Strecke“ stehen. Einer geht 
den ganzen Weg. Zwei Haltungen kennzeichnen diesen ganzen Weg.  
Die erste Haltung ist: Jesus hält sich an das jüdische Gesetz. Die Heilung von Aus-
satz konnte nur von Priestern festgestellt werden. Sie waren sozusagen das Ge-
sundheitsamt. Die Aussätzigen galten als lebendig Tote; die Heilung heißt: Das 
Leben wird ihnen von Jesus neu geschenkt. Das Evangelium spitzt zu: Die Heilung 
und die Feststellung der Genesung sind das eine. Der Dank dafür ist der Ausdruck 
des Glaubens. Um diesen Dank zu sagen ist eines wichtig: die Hinwendung zu Je-
sus. Oder anders gesagt: Wer gesund ist, ist geheilt. Wer sich Jesus zu wendet und 
wer ihm dankt, ist heil. Diese Geschichte von der Heilung der zehn Aussätzigen 
erinnert also daran, dass wir immer in Gefahr sind, nur den halben Weg zu gehen. 
Zum ganzen Weg gehört die Hinwendung zu Jesus. Wir waren auf dem Besin-
nungstag für unsere Pfarrgemeinderäte. Und dabei sind erinnert worden, dass es 
immer Jesus ist, der handelt. Es gibt so etwas wie einen kirchlichen Atheismus, bei 
dem wir meinen, Dinge selbst zu tun, und gar nicht (mehr) mit Gott oder mit Jesus 
rechnen. Der ganze Weg ist die Hinwendung zu Jesus. 
Die zweite Haltung: Der geheilte Samariter beschränkt sich nicht auf ein bloßes 
„Danke“. Der Dank ist schier überschwänglich. Während die anderen es eher 
schwäbisch nehmen: „Nix gsagt isch globt gnua.“ Das ist nämlich die andere Spit-
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ze des Evangeliums: Ein Samariter hat für gläubige Juden das falsche Gebetbuch; 
er gilt als ungläubig. Aber er lobt Gott. Er sagt selbst „Danke“. Das bedeutet: Der 
wahre Glaube wird sichtbar durch das, was dieser Samariter tut. Wir dagegen sa-
gen nichts oder sind schnell bei Beschwerden. Und Jesus geht noch einen Schritt 
weiter. Wer Jesus dank, der dankt Gott: „Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu 

ehren, außer diesem Fremden?“ (Lk 17,18). Den ganzen Weg zu gehen, bedeutet, 
das zu tun, was der Samariter macht.  
In diesem Evangelium wird das Grundwort des Christseins erklärt. Es lautet: „Dan-
ke“. Und es hat etwas damit zu tun, dass es einen gibt, der uns Gutes tut. Span-
nend finde ich in diesem Text: Da steht das griechische Wort „εὐχαριστέο“ (eu-
charisteo), also „dankbar sein, danken“. Und das ist auch der Name dieses Gottes-
dienstes: Eucharistie. Und das bedeutet dann auch: Das Leben zu feiern, das uns 
geschenkt ist. Das bedeutet auch, nicht selbstverständlich zu nehmen, dass wir 
das Leben haben. Und auch ein Drittes: Die Alltäglichkeiten sind schon Grund ge-
nug, Dank zu sagen. 
„Empfänger unbekannt“? Die vielen Geschichten, die die Evangelien erzählen, zei-
gen: Da gibt es einen, der für das alles sorgt. Bleiben wir nicht auf halber Strecke 
stehen, sondern gehen wir den ganzen Weg und sagen Gott ehrlich Dank. Und 
dann klingt das Gedicht von Hans Magnus Enzensberger plötzlich ganz anders…
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