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„Beten, umkehren und danken“  

Eidg. Dank- Buss- und Bettag Gottesdienst,  

St. Franziskuskirche - 18. Sept. 2022 

Pfr. Patrick Lier (Liturgie)  

Pfrn. Maria-Inés Salazar-Gaam (Predigt) 

 

 
LESUNG 

Vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige 

und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller 

Frömmigkeit und Ehrbarkeit. (1.Timotheus 2,1-8) 

 

Der dankbare Samariter 

11 Und es geschah auf dem Weg nach Jerusalem: Jesus zog durch das Grenzgebiet von 

Samarien und Galiläa.  

12 Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in 

der Ferne stehen  

13 und riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns! 14 Als er sie sah, sagte er zu ihnen: 

Geht, zeigt euch den Priestern! Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein.  

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

Stimme.  

16 Er warf sich vor den Füßen Jesu auf das Angesicht und dankte ihm. Dieser Mann war ein 

Samariter.  

17 Da sagte Jesus: Sind nicht zehn rein geworden? Wo sind die neun?  

18 Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden?  

19 Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh! Dein Glaube hat dich gerettet. ( Lukas 17,11-19) 
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PREDIGT 

Beten, umkehren und danken 

Bin ich dankbar in meinem Leben?  

Bist du dankbar in deinem Leben?   

Denkt daran- und dann kommt das Danke! 

 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen 

Denk, Buss- und Bettag! Was für ein Tag!  

Er vereint uns Christen in dieser schönen Franziskus-Kirche: Der Denk, Buss- 

und Bettag ist in der Schweiz ein besonderer Tag, denn er lädt uns ein, uns 

bewusst zu werden, dass wir uns trotz unserer Schwächen und Fehler neu auf das 

Leben besinnen sollen…   

 

Sicher haben sie gemerkt, dass ich einen Fehler gemacht habe? 

Du Patrick? Hast du als Priester gemerkt: was für ein Fehler es war? 

… Na ja… statt Dank, Buss und Bettag, habe ich denk gesagt! Ich betone vielfach 

– als Chilenin – ein Wort falsch … und wenn jemand mich korrigiert oder 

nachfragt, bin ich sehr, sehr dankbar! 

Das Wort Denken und Danken haben kein «Leben» in sich selbst… wenn man sie 

nicht aktiv benutzt, darum passt die Geschichte des Lukas-Evangeliums sehr gut 

zum heutigen: Dank, Buss- und Bettag! 

Jesus will nach Jerusalem gehen und als er im Grenzgebiet von Galiläa und 

Samarien war, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie sind wegen ihrer 

unheilbaren Krankheit ausgestossen. Sie haben keine Freiheit und keinen Zugang 

mehr zur eigenen Familie, wie auch keinen Zugang zu religiösem und sozialem 

Leben.  

Die gemeinsame Not brachte die zehn zusammen, um von Ferne zu Jesus zu 

schreien: «Habt Erbarmen mit uns!» Mit einem berührenden Mitgefühl und mit 

grossem Respekt, nimmt Jesus die Bitte dieser Menschen zur Heilung ernst  

und sendete sie zum Priester, damit er (schnell wie möglich) sie als Genesene und 

Reine wieder in die Gemeinschaft aufnehmen kann.  
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Wenn wir den Befehl von Jesus hören und darüber nachdenken, dann können wir 

diese Menschen verstehen mit ihrer Verzweiflung, Trauer, Ohnmacht, Not, aber 

auch mit ihrer Hoffnung… So nehmen sie die Autorität und heilenden Worte von 

Jesus wahr und laufen alle zusammen zum Priester ohne lange nachzudenken! Sie 

wollen nur rein werden – rein sein!  

Doch nur Einer der Geheilten tut etwas Spezielles – er denkt nach!  

„Ich war krank, jetzt bin ich geheilt!“ - und umso bewusster verwandelt sich sein 

Denken in Dankbarkeit… Und was macht er – wie einer der Busse tut: Er 

anerkennt: Ich war unrein und jetzt bin ich rein – ich bin gefangen und jetzt bin 

ich frei… und so kehrt er um, um Gott die Ehre zu geben!   

Für diesen Einen ist die Reinigung des Körpers und die Wieder-aufnahme in die 

Gesellschaft nicht selbstverständlich…  

 

Liebe Mitchristen, das Wichtigste für mich in dieser Geschichte ist nicht nur die 

Heilung in sich, sondern die Begegnung zwischen dem Heilenden und dem 

Geheilten. Alle zehn Menschen sind geheilt, aber nur Einer (nämlich der 

Samariter) kehrt um und Jesus nimmt ihn in die Schar der Glaubenden auf!  «Steh 

auf und geh; dein Glaube hat dich gerettet»…  

Er brauchte kein Glaubensbekenntnis abzulegen. Der «Dank» allein wird ihm als 

Glaube angerechnet! 

 

Dankbarkeit ist ein Lebensstil, Liebe Gemeinde, den es sich zu pflegen lohnt. Man 

kann ein gläubiger Mensch sein (egal von welcher Konfession) – erkennbar durch 

die Dankbarkeit… oder? 

Am Mittwoch 10. August 2022 am Bahnhof Wetzikon nahm eine Person den Bus 

nach Hause. Im Bus sitzt eine ältere Frau, vertieft in ihr Handy und als der Bus-

Chauffeur kam - ruft sie ihm zu, dass draussen noch ihr Rollator steht und er die 

Rampe runterlassen müsse, da er sehr schwer sei. 

Der Chauffeur kommt, sieht sich den Rollator an und hebt ihn schwerfällig,- 

bestückt mit vielen und vollen Taschen- in den Bus hinein.  
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Kein Danke und keine Regung seitens der Frau.  

Die Frau ergänzt, an der Haltstelle XY müsse er dann wirklich die Rampe 

runterlassen, damit sie mit dem Rollator hinausfahren könne. 

Dann, noch nicht an der Halte-stelle angelangt, ruft die Frau zum Chauffeur, er 

möge ihr helfen den Rollator über die Rampe heraus-zufahren. 

Am Ziel angekommen, kommt der Chauffeur zu ihr, da es ebenerdig hinausgeht 

und hilft der Frau, den Rollator herauszunehmen. Ohne sich zu bedanken oder zu 

verabschieden, zieht die Frau von dannen.  

 

Ich habe diese Person, die das Szenario verfolgt hat, gefragt: Wieso hast du ihr 

nicht geholfen? Sie entgegnete mir «diese Arroganz und Erwartungshaltung der 

Frau habe sie betroffen gemacht – und eine Hilfe nicht für nötig befunden. Sie 

dachte: Diese Dame solle doch nächstes Mal besser ein Taxi nehmen, wenn sie 

den Aufwand des Chauffeurs nicht anerkennt…» 

 

Leider nehmen wir vieles im Leben als selbstverständlich an!  

Alles in der Familie - wie auch im Gemeinschaftsleben ist selbstverständlich:  

Ein Dach über dem Kopf, Essen, richtige Kleider und Schuhe, das Gesundheits-

System, Bildung, unser ÖV-System und sogar eine Kirche!  

Aber, liebe Mitchristen: Wir haben vieles, was Millionen andere Menschen nicht 

haben! Gerade in dieser besonderen Zeit nach der Pandemie und deren 

Konsequenzen, welche die ganze Welt erlebt, zeigt uns: Wie dankbar wir hier in 

der Schweiz sein können / oder sollen… „Gott sei Dank“ 

…Gott sei Dank“ ist eine Floskel oder Rede-wendung, die wir so oft benutzen – 

und vielfach nur rückblickend–… und nicht gegenwärtig! 

 

Am Dank, Buss- und Bettag, sollen wir erkennen, dass die Freiheit, die wir als 

selbstverständlich annehmen, in anderen Ländern nicht vorhanden ist! 

Nun, wenige Länder-grenzen weiter fahren Panzer und fliegen Raketen… und 

wir? Was haben wir: Frieden?  
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Ja! Dankbar dürfen wir sein, dass wir trotz aller Konflikte in dieser Welt noch zu 

Essen haben und trotz Trockenheit immer genügend Wasser vorhanden ist… und 

dass wir arbeiten - und auch Ferien haben können! All dies ist leider in vielen 

anderen Ländern nicht selbstverständlich!  

 

Liebe Gemeinde,  

Mit meiner/unserer Dankbarkeit geben wir auch etwas zurück an unsere 

Mitmenschen, wie beim Segen…  

Wenn diese Frau von der Geschichte – nur mit einer Floskel ‘Danke’ gesagt hätte 

– hätte sie anderen Menschen ihre Dankbarkeit mitgeteilt.  

Die Person, die mir diese Geschichte erzählt hat, sagte mir, dass sie gegenüber 

dem Bus-Chauffeur Mitleid gehabt habe… und ihm eigentlich helfen wollte, aber 

die offensichtliche Undankbarkeit dieser Frau habe sie (als Person) blockiert. 

 

Genau heute am Bettag bietet sich die Möglichkeit, inmitten aller Hektik und 

Termine, Nachrichten und Emails inne zu halten und für das Schöne und 

Wichtige zu denken – und vielleicht wie der Samariter umzukehren und 

anzuerkennen, dass Gott es ist, der mir alles gibt und ermöglicht…  

Und wer weiss? Meine/unsere Zweifel und Schwächen können sich durch die 

Dankbarkeit, die in mir/uns ist, als Segen und Glaube entfalten.  Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

SCHLUSSGEBET 

 

Unser Gott 

Wir danken dir für alles, was wir sind und haben,  

und wir bitten dich um Vergebung,  

wenn wir manchmal als verwöhnte Kindern handeln und vergessen,                                      

dass wir aufeinander angewiesen sind. 

 

Jesus Christus, lehre uns, wie Gemeinschaft gelingt 

und sei mit deinem Segen in dieser Welt, die zerrissen ist, 

zerstritten, geschändet, gequält von Hass und Gewalt. 

 

Dreieiner Gott, 

lehre uns Busse …  

und die barmherzige Geduld um umzukehren  

und deine Gnade zu spüren.  

Sei du unsere Kraft.  

Du bist die Quelle der Gnade, 

du bist das Leben, 

bei dir ist Frieden. 

Dir vertrauen wir uns an – heute und alle Tage.  

Amen.  

 

 


