
Predigt von Johannes Rahe am 3. Sonntag nach Epiphanias zu Mt 8,5-13


„Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da 
kommt.“ (Offb 1,4)


Liebe Gemeinde,


wir begeben uns heute 2.000 Jahre zurück nach Galiläa und finden uns wieder in 
einem größeren Dorf am Nordufer des See Genezareth. Die ungefähr 800 
Menschen dort leben von Landwirtschaft und Fischfang. Die meisten von ihnen 
wohnen in Häusern, die aus dem lokalen dunklen Basaltstein gebaut sind. Der 
Großteil der Leute sind Juden. Sie gehen in die Synagoge in der Mitte des Dorfes, 
die aus hellem Kalkstein der Berge des Nordens gebaut sind. 

Unser Dorf liegt an einer Nebenstraße der Via Maris und weil hier die Territorien 
von zweien der vielen Herodesse dieser Zeit aneinandergrenzen, hat das Dorf auch 
eine kleine Zollstation mit einem Militärposten. Hier ist ein römischer Soldat 
stationiert. Weil wir seinen Namen nicht kennen, nennen wir ihn bei seinem Rang 
und dem Ort, in dem er stationiert ist: Hauptmann von Kapernaum.

Wie es sich für Soldaten seines Rangs gehört, hat der Hauptmann Diener und 
Knechte, möglicherweise Sklaven. Jedenfalls Mitarbeiter, die in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zu ihm stehen. Einer davon liegt nun in seinem Haus und 
ist krank. Auch dessen Namen kennen wir nicht. Wir wissen auch nicht, welchem 
Volk er angehört, wie er aussieht, wie lange er schon im Dienste des Hauptmanns 
steht. Aber wir wissen: Es geht ihm richtig schlecht.


Ich stelle mir vor, wie der Hauptmann von Kapernaum zu ihm geht und fragt: 

„Was ist los mit dir?“

– „Herr, ich weiß es nicht, mir tut alles schrecklich weh und das schlimmste ist, ich 
kann mich nicht bewegen.“

„Herrje stell dich nicht so an. Los, steh auf! Tue deinen Dienst und lieg da nicht so 
rum!“

– „Es geht nicht, Herr!“


Der Hauptmann von Kapernaum probiert den Diener hochzuziehen, aber er muss 
bald aufgeben und einsehen: Der Mann ist gelähmt.


Ein Diener, der nicht pariert! Welch Ärgernis für einen Soldaten, der gewohnt ist, 
Befehle zu erteilen, denen Folge geleistet wird. So sieht sein Alltag schließlich aus: 
Sagt er zu einem „Geh!“, so geht er; und zu einem andern: „Komm her!“, so 
kommt er; und wenn er zu seinem Diener sagt: "Tu das!“, so tut er’s. 




Der kranke Diener liegt da und ist sich nicht sicher: Was wird passieren? Wird er 
ersetzt – ausgetauscht – einfach, weil er nicht mehr funktioniert? Er gehört seinem 
Herrn. Arbeitnehmerrechte? Fehlanzeige! Oder besorgt der Römer ihm einen Arzt? 
Wird er sich kümmern? Der Mann hat schließlich Kontakte, in der Bevölkerung ist 
er beliebt, er hat angeblich sogar was zum Bau der schönen Kalksteinsynagoge 
beigesteuert. 


Noch während der Kranke überlegt, wie sein Herr wohl mit ihm umgeht, dringt eine 
Nachricht ins Haus: Jesus kommt mal wieder vorbei. Dieser jüdische Rabbi ist hier 
vor Ort bekannt, hatte er doch einst einige der Fischer aus der Umgebung 
überzeugt, dass sie Menschenfischer werden sollten. Die Brüderpaare Simon und 
Andreas sowie Jakobus und Johannes sind ihm wirklich gefolgt. Jesus hatte 
damals Simons Schwiegermutter vom Fieber geheilt. Am Abend, als die Sonne 
untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Das 
ganze Dorf hatte sich vor der Haustür von Simon versammelt und Jesus heilte 
viele, die an allen möglichen Krankheiten litten.


Während der Diener über das nachdenkt, was man sich im Dorf so von Jesus 
erzählt, hört er, wie sein Herr das Haus verlässt.


Geht mein Herr jetzt wirklich zu Jesus und bittet ihn um Hilfe? Das ist doch gegen 
jede Wahrscheinlichkeit! Vermutlich sieht er sich bloß auf dem Markt nach anderen 
Dienern um. Er wird schon jemanden finden. Außerdem: Seid wann bittet ein 
Römer einen Juden um Hilfe? Das ist doch unter seiner Würde! Und selbst wenn? 
Warum sollte ein Jude einem Römer helfen? Noch dazu einem Soldaten, einem der 
verhassten Besatzer?

Andererseits: Dieser Jesus würde ja eigentlich nicht meinem Herrn helfen, sondern 
mir! Ich bin krank, nicht er.

Völlig irre. Normalerweise bin ich es, der hin und herläuft, um Dinge für meinen 
Herrn zu erledigen. Jetzt würde er was für mich tun!


Aus was für Gründen auch immer: Damit ich wieder funktioniere oder weil ich ihm 
am Herzen liege, er vielleicht doch fürsorglicher ist, als ich immer dachte. 
Hauptsache ich werde gesund! Wenn bloß die Schmerzen aufhörten!


Aber wie soll das gehen? Ein jüdischer Rabbi, der das Haus eines Römers betritt: 
Wo gibt’s denn sowas? Und dann sagt der einfach: Steh auf und geh. Oder wie? 
Und dann stehe ich auf und gehe? Schön wär’s!




Wir gehen kurz raus aus dem Moment, denn was nun folgt, ist euch allen klar: der 
Knecht wird wieder gesund.


Wie ist das passiert? Ich vermute, das fragt der Diener auch seinen Herrn, als 
dieser zurückkommt:


Der antwortet:


Ich bin zu Jesus gegangen und habe ihm gesagt:

	 „Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause. Er hat 	furchtbare Schmerzen!“

Jesus sagte zu mir: 

	 „Ich will kommen und ihn gesund machen.“ 

Das wollte ich ihm nicht zumuten und habe ich zu ihm gesagt: 

	 „Herr! Ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst! Aber sprich nur ein 	
	 Wort, und mein Diener wird gesund! Denn auch bei mir ist es so, dass ich 		
	 Befehlen gehorchen muss. Und ich selbst habe Soldaten, die mir 	 	 	
	 unterstehen. Wenn ich zu einem sage: ›Geh!‹, dann geht er. Und wenn ich zu 	
	 einem anderen sage: ›Komm!‹, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem 	 	
	 Diener sage: ›Tu das!‹, dann tut er es.«“

Da hat Jesus gestaunt. Er sagte zu den Leuten, die ihm gefolgt waren: 

	 »Amen, das sage ich euch: Bei niemandem in Israel habe ich so einen 	 	
	 Glauben gefunden! Ich sage euch: Viele werden aus Ost und West kommen. 	
	 Sie werden mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch liegen. 	
	 Aber die Erben des Reiches werden hinausgeworfen in die völlige Finsternis. 
	 Da draußen gibt es nur Heulen und Zähneklappern.«

Und dann sagte er zu mir: 

	 „Geh! So wie du geglaubt hast, soll es geschehen!“ 


Liebe Gemeinde, so wie ich es hier den Hauptmann von Kapernaum seinem Diener 
erzählen lasse, so steht es im Matthäusevangelium. (BasisBibel) Und schließlich: 
„In derselben Stunde wurde sein Diener gesund.“


Der Diener wird in erster Linie froh gewesen sein, dass er wieder gesund war und 
der Hauptmann von Kapernaum wahrscheinlich auch. Vielleicht haben sie ein Fest 
gefeiert, vielleicht hat der Hauptmann auch überhaupt nicht mit seinem Diener 
gesprochen und der Diener hat sich einfach wieder an die Arbeit gemacht. Wir 
wissen es nicht. Vielleicht haben sie schließlich doch auch noch über das 
diskutiert, was Jesus da zu den Umstehenden sagte über das sprichwörtlich 
gewordene Heulen und Zähneklappern. Das ist übrigens etwas, was nur Matthäus 
über diese Begegnung zwischen Jesus und dem Hauptmann von Kapernaum 



berichtet, bei Lukas steht das nicht. Da sagt Jesus nur: „Nicht einmal in Israel habe 
ich so einen Glauben gefunden!“ Dieses ganze „Wer gehört dazu und wer nicht 
oder wer nicht mehr?“, das gibt es bei Lukas nicht. Darüber kann man sich trefflich 
den Kopf zerbrechen. (Steffen hat mir erzählt, dass ihr das am Dienstagabend bei 
der Bibelarbeit auch gemacht habt.)


Ich glaube zentral an dieser Geschichte ist: Der Hauptmann von Kapernaum ist 
beispielhaft. Sicher auch, weil er mutig ist, Konventionen beiseite lässt und sich für 
andere einsetzt. Aber wir kennen die Motive des Hauptmanns nicht. 

Für Jesus ist der Hauptmann von Kapernaum beispielhaft in seinem und für seinen 
Glauben: In seinem Glauben, weil er daran glaubt, das Jesus durch ein Wort seinen 
Diener gesund machen kann. Und für seinen Glauben, weil es nicht darauf 
ankommt, woher man kommt, ob aus Ost oder West: Der Glaube an Jesus 
Christus sprengt alle Grenzen. Jesus sprengt alle Grenzen. Oder, um es mit Paulus 
aus der heutigen Epistel zu sagen: „Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; 
denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst 
und ebenso die Griechen.“ (Röm 1,16, LUT17) 


„Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure 
Herzen und Sinne in Christus Jesus.“ (Phil 4,7)



