


Ist Gesundheit alles?



11 Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von 

Samarien und Galiläa. 

12 Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen; sie blieben in 

einigem Abstand stehen 13 und riefen laut: 

»Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!«

14 Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: »Geht und zeigt euch den Priestern!« 

Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. 



15 Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott 

mit lauter Stimme, 16 warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. 

Dieser Mann war ein Samaritaner.

17 Jesus aber sagte: »Sind denn nicht alle zehn gesund geworden? 

Wo sind die anderen neun? 

18 Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, 

zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben?«

19 Dann sagte er zu dem Mann: 

»Steh auf, du kannst gehen! Dein Glaube hat dich gerettet.«

Lukas 17, 11-19 





12 Und es begab sich, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann 

voller Aussatz. 

Als der Jesus sah, fiel er nieder auf sein Angesicht und bat ihn und sprach: 

«Herr, willst du, so kannst du mich reinigen.» 

13 Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: 

«Ich will's tun, sei rein!» Und sogleich wich der Aussatz von ihm.

Lukas 5,12-14
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14 Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: »Geht und zeigt euch den Priestern!« 
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Griechisch «sozo» bedeutet:

«Retten, frei setzen, ganz machen, wiederherstellen, heilen, ganz sein»



Was bedeutet das für uns heute? 



Was bedeutet das für uns heute? 

• Wir dürfen uns mit all unseren Nöten an Gott wenden



«Einem Vater ist nichts zu klein, was sein Kind quält. 

Der große Gott, ohne dessen Willen kein Sperling zur Erde fällt, wird dich 

nicht für zudringlich halten, wenn du deine täglichen Nöte vor ihn bringst.»

Spurgeon
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Was bedeutet das für uns heute? 

• Wir dürfen uns mit all unseren Nöten an Gott wenden

• Heilt Gott immer alle?

• Welche Art von Heilung tut er dann?




