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Lesung: Matthäus 8,5-13 - Zürcher Bibel 
 

Im Matthäus Evangelium, nach der Bergpredigt im Kapitel 5 und der 
Goldenen Regel im Kapitel 7:12, wird im folgenden Kapitel deutlich, dass 
Jesus mit Autorität handelt und etwas tut, „wie jemand der Vollmacht 
besitzt“. 

Das 8. Kapitel, beginnt mit der Heilung eines Leprakranken, der zu ihm 
sagt: „Wenn du willst, kannst du mich reinigen.“ 

Jesus antwortet nicht nur: „Ja ich will“, sondern auf wunderbarerweise 
berührte er ihn, und der Mann wurde geheilt! 

Dann geht Jesus weiter in den Norden Israels, nach Kafarnaum, in ein 
Fischerdorf. 

 

Wir hören vom Matthäus Evangelium Kapitel 8, Vers 5-13, aus der Zürcher 
Bibel, die Geschichte: Der Hauptmann von Kafarnaum 

 

5 Als er aber nach Kafarnaum kam, trat ein Hauptmann an ihn heran und 
bat ihn:  

6 Herr, mein Knecht liegt gelähmt im Haus und wird von furchtbaren 
Schmerzen gepeinigt.  

7 Und er sagt zu ihm: Ich werde kommen und ihn heilen.  

8 Da entgegnete der Hauptmann: Herr, es steht mir nicht zu, dich in mein 
Haus zu bitten, doch sprich nur ein Wort, und mein Knecht wird gesund.  

9 Denn auch ich bin einer, für den Befehle gelten, und ich habe Soldaten 
unter mir. Sage ich zu einem: Geh, so geht er; sage ich zu einem anderen: 
Komm, so kommt er; und sage ich zu meinem Knecht: Tu das, so tut er es.  

10 Als Jesus das hörte, staunte er und sagte zu denen, die ihm folgten: 
Amen, ich sage euch: Solchen Glauben habe ich bei niemandem in Israel 
gefunden.  

11 Ich sage euch aber: Viele werden kommen aus Ost und West und sich 
mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen.  

12 Die Söhne des Reichs aber werden in die äusserste Finsternis 
hinausgeworfen werden; dort wird Heulen und Zähneklappern sein. 13 Und 
Jesus sagte zum Hauptmann: Geh! Dir geschehe, wie du geglaubt hast. 
Und in eben jener Stunde wurde der Knecht gesund. Amen 



 

"Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund!" 

Liebe Gemeinde 

 

Die gelesene Geschichte im Matthäus Evangelium, handelt nicht nur von 
der Heilung eines Kranken, als Wunder, sondern in diesem Moment wird 
von verschiedenen Wundern erzählt, die dort geschehen. 

 

In den Evangelien spielen die Wunder eine wichtige Rolle, aber  

¿was für eine Rolle spielen solche Wunder in unserem Leben heute? 

¿Glauben wir / glauben Sie an Wunder, die geschehen? 

 

Wenn mir jemand etwas erzählt und mich auf-fordert, das auch zu glauben, 
sage ich immer, dass ich nur an Gott glaube!... Aber ist das wirklich so? 

 

Wir wissen nicht genau, warum dieser Knecht für diesen Hauptmann so 
wichtig war.  

- Vielleicht war er eine sehr loyale und vertrauenswürdige Person.  

Hauptsache ist, dass dieser Mann all seine Möglichkeiten genutzt hat,  

um seinem Diener zu helfen – vor allem, weil die qualvollen Schmerzen ihn 
plagten. 

 

Als Hauptmann der Besatzung von Israel, hatte er sicher von Johannes 
dem Täufer gehört – und über das Wirken des Rabbi, namens Jesus, der 
während der vergangenen zwei Jahre nicht nur das Volk über Gottes Reich 
lehrte, sondern auch mit Aussätzigen geredet hat. Und er hörte, dass er 
diese 'Unreinen' berührte und sie gesund wurden.  

 

Bis zu diesem Moment begegnete Jesus nur Juden und sie folgten ihm 
nach! Und es war logisch, dass die Juden möglichst keinen persönlichen 
Umgang mit den Besatzern hatten und, noch weniger, ihr Haus betreten 
würden. 

 

Dann erfuhr der Hauptmann, dass sich Jesus gerade in Kafarnaum 
aufhielt. Er wusste selbst, dass seine Position nicht entscheidend ist, um 
von Jesus Hilfe für seinen Knecht zu verlangen.  

- Nun, er hatte sich entschlossen, zu ihm zu gehen…   

Und vor Jesus bittet er: „Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gicht-
brüchig und hat grosse Qual.“  

 

Jesus reagiert ganz anders, als wie es alle in seiner Umgebung vermuten!  



 

Er sieht im „heidnischen“ Hauptmann einen Menschen, der voller 
Erwartung und Vertrauen auf ihn zukommt und für jemand anderen um 
Hilfe bittet! 

Jesus schaut ihm in die Augen und antwortet (wie wenn es 
selbstverständlich wäre): „Ich will kommen und ihn gesund machen!“ 

- Was für ein Wunder und eine wunderbare Handlung! 
- Was für ein wunderbares Beispiel für uns alle!  

 

Liebe Gemeinde 

Im Umgang mit den Menschen, die uns fremd sind, geht es bei Jesus nicht 
um Sympathie oder Antipathie, um Fromme oder Heiden, Gläubige oder 
Skeptische, sondern darum, dass wir die Personen als Geschöpfe Gottes 
wahrnehmen. Es geht bei Jesus um das seelische und geistliche Bedürfnis 
der Menschen.  

 

Nun, in unserer heutigen Zeit: ¿Wer sind die "Heiden" und wer die 
Gläubigen?  

Vielleicht sind unsere konfessionslosen Mitbürgerinnen und Mitbürger die 
Heiden und diejenigen in der Kirche die Gläubigen? (…) 

 
Der Hauptmann in der Geschichte weiss genau, was Befehle und 
Gehorsam in einer Macht-struktur bedeuten. Er weiss, dass Jesus als Jude 
nicht in sein Haus kommen darf.  

Und er anerkennt, dass Jesus eine völlig andere Autorität und Macht 
besitzt, die über seine alltägliche und menschliche Militär-Struktur 
hinausgeht… Darum sagt er mit Demut: 

„Herr, ich habe Soldaten unter mir; und wenn ich zu einem sage: Geh hin! 
So geht er;  und zu einem andern: Komm her! So kommt er; und zu 
meinem Knecht: Tu das! So tut er es.“ 
„Du brauchst nur ein Wort zu sagen und es wird geschehen!“ 

  

Jesus erkannte, dass dieser Hauptmann ihm vertraute. Darum sagt Jesus 
zu den Anderen: “Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden.“ 

  

- Wenn Glaube, Vertrauen bedeutet, dann ist es doch klar: Dieser Mann 
sagt nicht „wenn du meinen Knecht rettest, dann werde ich glauben.“  

Es geht alleine um das Vertrauen, dass er Jesus trotz allen Umständen 
entgegen bringt.  

 



 

Ich habe Mühe, liebe Gemeinde, mit manchen Mitchristen, die meinen 
Mass-stäbe zu haben, an dem der Glauben anderer Menschen messbar 
ist…          

Jesus anerkennt allein das Vertrauen in ihn als Person, welches von jedem 
Menschen entgegen-gebracht werden kann.   

 

In dieser Geschichte geht es um mehr als die Heilung des „fremden“ 
Knechts, dieses heidnischen Hauptmanns… es geht um das Wunder aller 
Wunder, um Liebe, Respekt, das dieser Hauptmann gegenüber seinem 
Diener empfindet, der leidet.  

Und es geht auch um Vertrauen und Glaube, die dieser Mensch in Jesus 
hat. Es ist auch ein Wunder, das vor Jesus nicht mehr der Besatzer-
Hauptmann steht, sondern ein Bittender. 

Nun, der christliche Glaube ist für mich nicht in erster Linie ein 
Wunderglaube, sondern der Glaube und das Vertrauen in die Gnade 
Gottes in Jesus Christus.  

Wunder-geschichten von Jesus werden nicht erzählt, damit wir nur an 
Wunder glauben, sondern sie dienen uns, um etwas über die Gnade 
Gottes zu lernen. 

 

Ja, historisch wird erzählt, dass Jesus Heilungen und Wunder getan hat!  
… Aber mein Glaube an ihn besteht nicht wegen seiner Wunder-
Heilungen, sondern wegen seiner Hingabe für die Armen und Schwachen.   

 

Thomas von Aquin, sagte: „Für Wunder muss man beten, für 
Veränderungen aber arbeiten“ ...  etwas tun! 

 

Ja, dieser Mensch hat dort vor Jesus für ein Wunder gebetet und schluss-
endlich dabei eine persönliche Veränderung erlebt, die ihm die Kraft und 
den Mut verlieh, seine eigenen Grenzen zu überwinden / überspringen. 

 

Was mich in diesem Jahrhundert von dieser Wunder-geschichte berührt, 
ist, dass dieser Hauptmann oder Vorgesetzte (wie wir heute sagen 
würden), sich persönlich um das Wohl oder die Gesundheit seines 
Mitarbeiters einsetzt! 

Er (der Diener) wird nicht schnell in die IV Rente geschickt oder eben 
freigestellt, weil er nicht produktiv ist oder nicht die Leistung bringt, die sein 
kompetitives Unternehmen braucht 

 

Welcher Vorgesetzte würde heute in einer vergleichbaren Situation alles 
machen, um das Wohl und die Gesundheit der einfachsten Mitarbeiter im 
Betrieb zu gewährleisten? 



 

 

Wenn man alles auf das Vertrauen in die Liebe Gottes und seine heilende 
Nähe setzt… Der wird sich nicht nur um sein eigenes Wohl kümmern, 
sondern auch um das Wohl anderer.  

Das trifft auch auf uns als Gemeinde, als Land zu – Es ist legitim Gott um 
unser Wohl zu bitten, aber auch um das Wohl und Heil der Anderen und 
uns für das Heil der Anderen einzusetzen. 

 

Ja… „Für Wunder muss man beten, für Veränderungen aber aktiv sein 
oder etwas tun. 

 

LG….. Es geht (in den Evangelien) nicht um den Glauben an Wunder, 
sondern um Gottes-Vertrauen… Glaube äussert sich in dieser Begegnung 
mit Jesus als ein wirkliches Vertrauen.  

Glaube, das ist das lebendige Vertrauen zu dem Schöpfer, der uns 
Zuwendung und Liebe zeigt, durch die Auferstehung Jesu und seinen 
Geist, der mitten unter uns ist und wirkt!   Amen 


