
Predigt für den 3. Sonntag nach Epiphanias 2022 
über Mt 8, 5-13 
 

Predigttext: 

Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm; der bat ihn und 
sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen.  

Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen.  

Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach 
gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein 
Mensch, der einer Obrigkeit untersteht, und 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’s. 

Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, 
ich sage euch: Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden! 

Aber ich sage euch: Viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und 
Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen; aber die Kinder des Reichs werden 
hinausgestoßen in die äußerste Finsternis; da wird sein Heulen und Zähneklappern.  

Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin; dir geschehe, wie du geglaubt hast.  

Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. 

 

Liebe Gemeinde, 

das haben wir alle schon erlebt: Wenn wir krank werden, verlieren wir ein Stück Souveränität 
über unser Leben. Plötzlich geht es nicht so weiter, wie geplant. Plötzlich bin ich auf Hilfe 
angewiesen, auf einen Arztbesuch oder Unterstützung in meinem Alltag. Vielleicht muss ich 
ins Krankenhaus; im schlimmsten Fall ist mein Leben bedroht. 

Ich erinnere mich nur zu gut daran, als ich mir die Schulter gebrochen hatte und die 
einfachsten Dinge nicht mehr konnte. Meine Tochter hatte mich, als ich aus dem 
Krankenhaus gekommen war, wochenlang bei sich zu Hause aufgenommen. 

Im Moment, so ist mein Gefühl, haben wir als Gesellschaft, ja, als Weltgemeinschaft ein 
gutes Stück Kontrolle über unseren Alltag verloren, über so einfache Dinge wie 
Einkaufengehen oder Geburtstagfeiern, weil uns ein Virus so sehr bedroht, dass 
Krankenhäuser überlastet werden und Menschen fehlen könnten, die die wichtigsten 
Einrichtungen des täglichen Lebens am Laufen halten. 

So eine Ohnmachtserfahrung teilt der Hauptmann aus dem Evangelium von heute mit uns. 
Seinen Namen wissen wir nicht. Er ist in dem Fischerörtchen Kapernaum stationiert, das liegt 



am See Genezareth. Der Hauptmann, ein römischer Centurio, ist einer, der das Leben in der 
Regel in der Hand hat. Schließlich befehligt er eine Hundertschaft kaiserlicher Soldaten, und 
er gehört der Besatzungsmacht an. Er sagt es selbst: „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’s.“ 

Aber jetzt handelt sein Knecht nicht mehr auf seine Aufforderung. Schmerzen und Schwäche 
hindern ihn daran, die Befehle des Hauptmanns auszuführen. Der Hauptmann erlebt, dass 
ihm seine Macht nicht mehr weiterhilft. 

Er tut daraufhin nichts Naheliegendes. Er entlässt seinen Knecht nicht, um sich einen 
gesunden zu suchen. Kein Gesetz und keine Gewerkschaft hätten ihn daran gehindert. 
Vielleicht hat er einen Arzt gerufen, der nicht helfen konnte, das wissen wir nicht. 

Der römische Hauptmann geht vielmehr ausgerechnet zu einem jüdischen Lehrer, einem 
Rabbi. Der Römer gehört dem jüdischen Glauben nicht an; er dient anderen Göttern – und 
seinem Kaiser, der sich selbst als „göttlich“ tituliert. Und doch bittet er Jesus um Hilfe, von 
dem er offenbar schon gehört hatte, von dem man sich erzählt, dass er schon viele 
Menschen geheilt hätte. 

Und wieder geht die Geschichte nicht so weiter, wie man es erwarten würde.  

So würde es wohl normalerweise laufen: Der Hauptmann, befehlsgewohnt, würde Jesus in 
sein Haus zu seinem Knecht beordern. Und Jesus, als jüdischer Rabbi, würde sich weigern, 
das Haus des heidnischen Besatzers zu betreten. Am Ende wäre niemandem geholfen. 

Stattdessen bittet der Hauptmann Jesus geradezu unterwürfig um Hilfe. Auf dem Altar 
meiner früheren Kirche, der Glaubenskirche in Tempelhof, ist der Hauptmann zu sehen, wie 
er, in seiner Rüstung, vor Jesus kniet. Das ist in der Realität schwer vorstellbar; aber das 
kann man von dieser Geschichte ja in mancher Hinsicht sagen. Denn als Jesus von sich aus 
anbietet, in das Haus des Hauptmanns zu kommen, wehrt dieser ab: „Herr, ich bin nicht 
wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht 
gesund.“ Er weiß, dass Jesus sich mit einem Besuch bei ihm, in den Augen seiner jüdischen 
Mitmenschen, verunreinigen würde. Und er begegnet Jesus nicht als Offizier, nicht als Soldat 
der Besatzer, sondern als bedürftiger und vertrauensvoller Mensch. 

Er vertraut darauf, dass Jesus aus der Ferne helfen kann, Fernheilung gewissermaßen.  

Jesus ist selbst erstaunt und verwundert über einen solchen Glauben. Und als eine 
Glaubensgeschichte wird sie seitdem erzählt. Als eine Geschichte davon, dass manchmal die 
am meisten glauben, von denen man es am wenigsten erwartet.  

Es gibt manches Unerwartete in dieser kleinen Geschichte. Aber es gibt auch etwas, das 
mich irritiert und stört: Jesus lobt nicht nur den Glauben des römischen Hauptmanns. Er 
macht seinen eigenen Landsleuten auch eine ziemlich harsche Ansage:  

„Viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob 
im Himmelreich zu Tisch sitzen; aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die 
äußerste Finsternis; da wird sein Heulen und Zähneklappern.“ 



Hier spiegeln sich Auseinandersetzungen der frühen Gemeinden darüber, ob „Heiden“, also 
Griechen und Römer, Christen werden konnten. Anfangs hatten die Apostel sich mit der 
Botschaft von Jesus nur an Juden gewandt. Jesus selbst hat unter diesen „Ungläubigen“ 
Glauben gefunden, will Matthäus sagen.  

Das ist heute nicht mehr die Frage. Mich erinnert dieses harte Wort an etwas anderes: Ob 
ein Mensch an Körper und Seele heil werden, ob jemand Gemeinschaft und, im Sinne Jesu, 
die Fülle des Lebens erfahren kann, entscheidet sich nicht an der Kirchensteuer oder daran, 
ob jemand Mitglied der Kirche ist. Der Hauptmann erfährt Heil und Leben durch sein 
Vertrauen – und dadurch, dass er sich selbst als bedürftigen Menschen begreift.   

Es ist hilfreich, wenn wir es uns bewusst machen, wenn wir uns hilflos fühlen und die Macht 
über unser Leben scheinbar verloren haben. Eigene Krankheit, aber auch die Pandemie sind 
Realitäten, die wir anerkennen müssen. Wir sollten uns dessen bewusst sein, dass jede 
Erfahrung von Ohnmacht eine Kränkung ist, und dass es unangenehm sein kann, ihr ins 
Auge zu sehen. Es macht auch Angst, wenn einem in so einer Situation bewusst wird, dass 
wir das Leben nicht in der eigenen Hand haben. Ich denke, dass solche Folgen von 
Ohnmachtserfahrungen mögliche Gründe dafür sind, dass manche Menschen die Pandemie 
bis heute leugnen.  

Und, ja, es kann helfen, sich mit den Kränkungen und Ängsten an Gott zu wenden, an Jesus 
als Gottes menschliches Angesicht. Oft trägt mich der Glaube daran, dass Gott mich nicht 
aus der Hand gibt, auch wenn ich vielleicht nicht mehr handeln kann. So ein Vertrauen kann 
auch im Heilungsprozess hilfreich sein. 

Ich glaube aber auch daran, dass Gott uns Menschen Verstand und Phantasie gegeben hat, 
aus denen in den letzten Jahrhunderten eine moderne und oft sehr wirksame Medizin 
entstanden ist. Dafür bin ich dankbar. Und es ist gut, wenn wir sie nutzen. 

Und doch erfahren wir auch in dieser Hinsicht gerade sehr stark unsere Grenzen. Wir 
wünschen uns klare Ansagen von der Politik, aber die lernt selbst mit den Virologen, und gibt 
ihre eigene Unsicherheit auch nicht gern zu.  

Unsere kleine Geschichte geht gut aus. Das kann auch uns Mut machen: „Und Jesus sprach 
zu dem Hauptmann: Geh hin; dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde 
gesund zu derselben Stunde.“ Amen 

 


