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Zuschauer 

Ich war gerade Zuschauer bei diesem Geschehen. Ich finde es komisch, dass 

Jesus diesem ekligen Aussätzigen hilft, obwohl es verboten ist.  Ich habe Angst 

gehabt, dass ich auch angesteckt werde und habe nicht geglaubt, dass Jesus die 

Fähigkeit besitzt ihn zu heilen.  

Aber Jesus hat es trotz des Verbotes gemacht, ihn sogar angegriffen und ihn 

wirklich geheilt und der Aussatz war weg! Ich konnte es zuerst selbst nicht 

glauben, aber als ich genau hingeschaut habe, sah ich, dass es stimmte. Ich war 

sehr überrascht und habe an die besondere Kraft von Jesus geglaubt.  

Diese Neuigkeit muss ich gleich vielen Leuten erzählen. Und hoffentlich wird 

meine Schwester auch geheilt. 

Pharisäer 

Wir Pharisäer sind empört, wütend, aufgebracht und böse. Dieser Mensch, er 

nennt sich Jesus, hat eine Untat begangen. Er hat nämlich das Gesetz gebrochen, 

indem er einen Aussätzigen berührt hat. So ein Unmensch! 

Er gehört ausgeschlossen oder besser gleich ganz weg! Jesus ist schlecht, gebt 

euch nicht mit ihm ab! Vermutlich ist er jetzt selbst vom Aussatz befallen. 

Berührt ihn ja nicht! Werft ihn aus der Stadt! Es ist nur zu eurer eigenen 

Sicherheit! 

Wir wollen euer Bestes, Jesus ist es nicht. Nehmt euch diese, unsere Worte, zu 

Herzen! Befolgt das Gesetz! Das ist der Weg zu eurem Glück! 

Die Familie 

Wir, seine Familie sind richtig froh, dass er wieder gesund ist und bei uns sein 

kann. Wir sind Jesus wirklich sehr dankbar, dass er ihn geheilt hat. Sie können 

sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was es  für uns geheißen hat, als er weg 

musste. Es war niemand mehr da, der für uns sorgte. Ich war allein mit meinen 

Kindern. Mein Mann war ein lebendiger Toter. Wir haben ihm regelmäßig das 

Essen gebracht. Dadurch haben wir ihn manchmal aus der Ferne gesehen, reden 

durften wir aber nicht mit ihm. Wir sind wirklich sehr froh und dankbar, dass er 



wieder bei uns sein kann. Er darf wieder in den Tempel gehen und ein normales 

Leben führen – und wir auch!  

Hoffentlich hilft Jesus auch den anderen, das wär wirklich gut, denn man kann 

sich gar nicht vorstellen, wie schlimm es für einen Aussätzigen und seine Familie 

ist. 

Der Aussätzige 

Wieso hatte es gerade mich getroffen. Ich war so allein und keiner wollte mir 

helfen. War ganz verzweifelt, ausgegrenzt und krank. Ich wusste nicht, was ich 

dagegen tun könnte. Wusste auch nicht, wie ich auf Jesus zugehen sollte. Es war 

mir irrsinnig peinlich und sicher hat man mir meine Angst auch angemerkt. 

Würde er mich in seine Nähe lassen? Was würden die Umstehenden von mir 

denken und würde ich seinen Ruf schädigen?  

Schließlich nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und ging auf ihn zu, obwohl 

ich unrein war. Er hat mir wirklich geholfen. Im Nachhinein ist das die beste 

Entscheidung meines Lebens gewesen. Ich kann nicht beschreiben, was gerade 

in mir vorgeht. Ich bin so glücklich, wieder gesund zu sein. Wie soll ich diese 

Freude für mich behalten? Ich muss allen davon erzählen. Vielleicht hilft er ihnen 

ja auch.  

 

Jesus 

Ich ging gerade durch diese schöne Gegend, da kam dieser Mann mit der 

zerrissenen Kleidung und dem ungepflegten Aussehen auf mich zu. Eindeutig ein 

Aussätziger, was der sich traute. Er warf sich vor mir auf die Knie und bat mich, 

dass ich ihm helfe. Er überließ mir die Entscheidung, ob ich ihm helfe oder nicht.  

Ich war fasziniert von seinem Glauben und seiner Willensstärke. Er meinte es 

wirklich ernst. Aber weiß er auch was es für mich heißt, wenn ich ihm helfe? Was 

würde mein Vater dazu sagen? Kann ich den Menschen dann noch von Gott 

erzählen oder kommen dann nur noch solche, die körperlich gesund werden 

möchten.  

Aber diese Krankheit ist so schlimm, dass ich ihm half. Obwohl ich ihm sagte, 

dass er es niemandem erzählen darf und zum Priester gehen muss, hat er mich 

verraten. Jetzt muss ich die Konsequenzen tragen. Ich kann mich nur noch in 

verlassenen Gegenden aufhalten. Fast so, wie ein Aussätziger, ganz toll!! 

 


