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28. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

 

Der dankbare Samariter 

 

Einführung: 

Heute wollen wir danke sagen. An jedem Sonntag danken 

wir Gott für die vergangene Woche, weil wir wissen, dass 

alles Gute von Gott kommt.  

Es gibt aber auch viele Menschen, denn es nicht gut geht.  

Sie leiden Deshalb rufen wir zu Gott: 

 

Kyrie/Schuldbekenntnis 

1 Her Jesus Christus, es gibt so viele Menschen, die krank 

sind. Keiner besucht sie. Herr, erbarme dich. 

2 Herr Jesus Christus, es gibt so viele traurige Menschen 

Keiner tröstet sie. Christus, erbarme dich. 

3 Herr Jesus Christus, viele Menschen werden verstoßen 

und verspottet. Keiner hilft ihnen. Herr erbarme dich. 

 

 

Auch wir können Schuld daran haben, wenn es Menschen 

schlecht geht. Deshalb bitten wir: Der allmächtige Gott 

erbarme sich unser er lasse unsere Sünden nach und führe 

uns zum ewigen Leben. Amen. 

 

 

Tagesgebet  

Herr, unser Gott, deine Gnade begleite uns, damit wir dein 

Wort im Herzen bewahren und immer bereit sind, das Gute 

zu tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

 

 



Lesung: 2 Tim 2,8-13  

Denke an Jesus Christus, auferweckt von den Toten, aus 

Davids Geschlecht, gemäß meinem Evangelium, um 

dessentwillen ich leide bis hin zu den Fesseln wie ein 

Verbrecher; aber das Wort Gottes ist nicht gefesselt. 

Deshalb erdulde ich alles um der Auserwählten willen, 

damit auch sie das Heil in Christus Jesus erlangen mit 

ewiger Herrlichkeit. Das Wort ist glaubwürdig: Wenn wir 

nämlich mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit 

ihm leben; wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch 

mit ihm herrschen; wenn wir ihn verleugnen, wird auch er 

uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, 

denn er kann sich selbst nicht verleugnen. 

 

Evangelium: Lk 17.11-19 (leichte Sprache) 

 

Die Heilung der zehn Aussätzigen als Erzählung 

Zur Zeit Jesu gab es zehn Aussätzige in einem Dorf.  

Sie hatten eine ansteckende Krankheit. Jeder hat Angst vor 

ihnen. Sie wurden aus der Stadt vertrieben. Sie wurden 

ausgesetzt. Einige verdeckten ihr Gesicht, weil der Aussatz 

sie hässlich machte, andere gingen auf Krücken, weil sie 

der Aussatz schwach machte. Manche konnten gar nicht 

mehr gehen, sie mussten getragen werden. Keiner wollte 

etwas mit ihnen zu tun haben. Man mied sie. Die Menschen 

sagten: „Geht nicht zu denen hin. Ihr steckt euch an." 

Keiner konnte ihnen helfen. 

Andere sagten: „Aber da gibt es einen Menschen, der hat 

keine Angst. Der kann helfen. Jesus ist sein Name."  

Das hörten auch die Aussätzigen. Sie hofften, dass Jesus 

kommt. Sie wünschten sich, dass Jesus hilft. Sie wollten 

gesund werden. Sie glaubten: „Wenn Jesus kommt, wird 

alles gut. Wir wollen ihn bitten, dass er uns gesund macht.“ 

 

https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_c/28_so.html:/bgvms-my.sharepoint.com/personal/klueppel-neumann_bistum-muenster_de/Documents/AA_Verschiedenes/Krankenschein%20Folgebescheiningung%2022.08.-04.09.2022-Dateien


Jesus kam in das Dorf. Die zehn Aussätzigen drehten sich 

zu ihm um, gingen ihm entgegen und warfen sich auf die 

Knie. Sie flehten ihn an: „Jesus hilf! Wir wollen gesund 

sein. Hab Erbarmen mit uns." Jesus heilte die Kranken. 

Jesus ging zu jedem einzelnen und legte ihm die Hände auf. 

Jesus sprach zu ihnen: „Ihr seid gesund. Ihr dürft wieder zu 

den Menschen gehen." Alle liefen voll Freude fort. 

Die Aussätzigen liefen weg. Jesus blieb stehen.  

Einer kam zurück. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte 

ihm überschwenglich. 

Da sagte Jesus: „Es sind doch alle zehn gesund geworden. 

Wo sind die übrigen neun? Ist denn sonst keiner 

umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden?“  

Und er sagte zu ihm: „Steh auf und geh! Dein Glaube hat 

dir geholfen." 

 

Erklärung 

Das ist die Geschichte. So sind die Menschen. 

Viele werden gesund und vergessen zu danken. Nur wenige 

danken. Und es sind die, denen man am wenigsten zutraut. 

Hier ist es ein Samariter. Die anderen sind weggegangen. 

Der, der dankt, ist bei Jesus. Der Mensch, der dankt, ist 

Jesus nahe. 

 

Dankgebet der Kinder 

1 Guter Gott, ich danke dir für mein Leben. Du hast mich 

geschaffen und liebst mich. 

2 Guter Gott, ich danke dir für meine Eltern und 

Geschwister und die Liebe, die sie mir schenken. 

3 Guter Gott, ich danke dir für das Essen und Trinken, 

für unser Zuhause und die Spielsachen.  

4 Guter Gott, ich danke dir für die Blumen und Tiere. 

5 Guter Gott, ich danke für die Schule und die vielen 

Menschen, die uns helfen, für das Leben zu lernen. 



Fürbitten Wir haben Gott für Vieles zu danken. Aber 

wir kommen auch mit unseren Bitten zu Jesus, weil wir 

wissen, dass er uns immer zuhört.  

1 Wir beten für alle Menschen, die vergessen, Gott zu 

danken. Herr, steh ihnen bei. 

2 Wir beten für alle Kranken, die keine Hoffnung mehr 

haben. Herr, steh ihnen bei. 

3 Wir beten für alle Menschen, die sich um Kranke 

kümmern. Herr, steh ihnen bei.  

4 Wir beten für alle Menschen, mit denen niemand etwas 

zu tun haben will. Herr, steh ihnen bei. 

5 Wir beten für alle Menschen, die nicht danken können. 

Herr, steh ihnen bei.  

Guter Gott, du weißt, was wir brauchen und hörst auf 

unsere Bitten, Dafür danken wir durch Jesus Christus, 

unseren Herrn. Amen.  

 

Vater unser 

 

Schlussgebet  

Barmherziger Gott, in der heiligen Feier schenkst du uns 

Kraft zum Leben. Lass das Gute, das du uns geschenkt 

hast, in uns wachsen. Darum bitten wir durch Christus, 

unserem Herrn. Amen. 


