
Hauskreisvorbereitung im September 2021 – Quarantäne 

Vor genau zwei Jahren stand als Überschrift über die Hauskreisvorbereitung ein Werbespruch, den wir 

als Gebet an Gott verstanden hatten: „Merci, Gott, dass es dich gibt!“ Damals war eine Pandemie 

überhaupt noch nicht abzusehen. Als Bibeltext lag der Vorbereitung eine Geschichte aus dem Lukas-

Evangelium zu Grunde. In Lukas 17,11-19 wird von 10 Männern berichtet, die an einer furchtbaren 

Krankheit leiden. Diese ist dermaßen ansteckend, dass es nur eine Möglichkeit gibt, die anderen 

Menschen zu schützen: Quarantäne. Quarantäne haben wir in den letzten Monaten in gewisser Weise 

auch erlebt – natürlich nicht so extrem wie damals. Dennoch lohnt es sich, den Text einmal im Hinblick 

auf das zu lesen, was er über Absonderung, soziale Distanz und Einsamkeit sagt. 

Der Text – Lukas 17,11-19 

Lest den Text in verteilten Rollen (Vorschlag hier: Neue Genfer Übersetzung) 

Erzähler/in: Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. 

Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen; sie blieben in einigem Abstand stehen und 

riefen laut:  

Aussätzige: »Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!«  

Erzähler/in: Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: 

Jesus: »Geht und zeigt euch den Priestern!«  

Erzähler/in: Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er 

geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser 

Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte:  

Jesus: »Sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer 

diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben?« 

Erzähler/in: Dann sagte er zu dem Mann:  

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

Austauschrunde 1:  

Was hieß Quarantäne damals? Was ging alles nicht? 

Austauschrunde 2:  

Was für Quarantäne-Erfahrungen habt ihr gemacht? Schreibt groß auf einen Zettel folgende Impulse. 

Dann gibt es jeweils kurz Zeit zum Nachdenken, danach sagt jeder der Reihe nach ein paar Gedanken. 

Für alle Impulse wird die Zeit nicht reichen, bitte wählt also ein paar aus. 

1. Gefehlt hat mir …  

2. Gut fand ich … 

3. Für mich was das ganz okay, aber bei anderen ist mir aufgefallen … 

4. Ich habe mich auch verändert in der Zeit, z.B. … 

5. Als die Zeit vorbei war … 

6. Was mir noch wichtig ist, wenn ich an diese Zeit denke …  

7. Wenn ich Bundeskanzler/in wäre, dann …  



Austauschrunde 3:  

Lest den Text Lukas 17,11-19 noch einmal. Wo gibt es Parallelen zu heute, was kann man aus der 

Begebenheit damals lernen? 

Lied: Zehn hat er geheilt 

Vor zwei Jahren hatte ich auf das Lied von Manfred Siebald hingewiesen. Es lohnt sich, das nochmal 

anzuhören.  

Zu hören über: https://www.youtube.com/watch?v=_H27WOGGRM4 

Hier der Text:  

Zehnmal lebenslänglich einsam, zehnmal Hoffnungslosigkeit, 

zehnmal fraß der Aussatz Leib und Seele wund. 

Bis dann einer ihnen sagte: „Dieser Jesus ist nicht weit, 

der aus Nazareth macht euch vielleicht gesund.“ 

Zehn, zehn hat er geheilt, und sie fanden es alle wunderbar. 

Zehn, zehn hat er geheilt, doch nur einer, der dankbar war. 

Und sie schleppten ihren Zweifel, ihren Glauben wohl verteilt,  

bis dahin, wo sie von weitem Jesus sah. 

Denn der Ruf von seinen Wundern war ihm längst vorausgeeilt.  

Und so riefen sie ihn um Erbarmen an.  

Alle wurden sie gesund, als sie das taten, was er sprach, 

und sie wussten kaum wohin mit ihrem Glück. 

Stürzten sich ins volle Leben, holten, was sie konnten, nach,  

und nur einer kam mit seinem Dank zurück. 

Wie oft hab ich schon den Aussatz meines Lebens ihm gebracht, 

mein Versagen, meine Angst und Traurigkeit. 

Und genauso oft hat er mich immer wieder rein gemacht, 

von den Dingen, die mich quälten, mich befreit. 

Zehn, nein hundertmal hat er mit seiner Hilfe mich bedacht  

und wie oft hab ich meinen Dank ihm zurückgebracht? 

Schlussrunde 

Siebald singt davon, dass man Gott alles bringen kann, selbst den „Aussatz“. Was würdet ihr Gott heute 

bringen? Wo würdet ihr ihn gerne bitten, dass er Dinge heilt und in Ordnung bringt? Sammelt für ein 

Gebet oder findet euch in einer Gebetsgemeinschaft zusammen. Danken ist auch erlaubt      . 
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