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22. Januar 2023, Kirche des Diakoniewerks, Zollikerberg 

Predigt zu Matthäus 8, 5-13 

Pfarrerin Dr. Helke Döls 

________________________________________________________________  

 

Als Jesus nach Kafarnaum kam, trat ein Hauptmann an ihn heran und bat ihn: 
Herr, mein Knecht liegt gelähmt im Haus und wird von furchtbaren Schmerzen 
gepeinigt. Und er sagt zu ihm: Ich werde kommen und ihn heilen. 

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. 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. 

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

Liebe Gemeinde 

«Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja 
auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht.» Das hat Albert Schweitzer ein-
mal gesagt. 

So ist es auch in dieser Geschichte. Es genügt nicht, einfach ein Sohn Abrahams, 
Isaaks und Jakobs zu sein, um sich im Himmelreich schön an den gedeckten 
Tisch setzen zu können. Das Entscheidende für Jesus ist ganz offensichtlich 
nicht die Herkunft, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, irgendetwas 
Angeborenes, das einem durch die Vorfahren gegeben ist, sondern immer noch 
und immer wieder – der Glaube an ihn. 

Und diesem Glauben begegnet Jesus ausgerechnet in diesem Hauptmann der 
römischen Besatzungsmacht. Wir erleben diese Begegnung vielleicht als un-
spektakulär. Aber für die Menschen jener Zeit hatte sie religiöse und politische 
Brisanz. Der Hauptmann war römischer Soldat. Jesus und seine Gefolgschaft 
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waren Juden. Die Römer waren Besatzer, die nicht gerade gerne gesehen wa-
ren. Und ausserdem waren sie natürlich Heiden, und man hatte mit ihnen mög-
lichst keinen Umgang. Das Haus eines solchen Menschen zu betreten, war völ-
lig unüblich, weil man sich dort verunreinigte. 

Nun kommt dieser heidnische Römer auf Jesus zu. Eine heikle Begegnung. Die 
Anwesenden werden die Luft angehalten haben. Wie reagiert Jesus darauf? Er 
wird doch nicht mit so einem reden. Und doch, Jesus geht unvoreingenommen 
auf den Hauptmann ein, hört ihn an und tut etwas, das dem ganzen Gespräch 
noch eine besondere Bedeutung verleiht. Er sagt zu ihm: «Ich werde kommen 
und deinen Knecht heilen.» 

Und der Hauptmann vertraut Jesus in einer ganz erstaunlichen Weise. Nicht 
nur, dass er ihm überhaupt zutraut, seinem Knecht zu helfen, er hält Jesus für 
so wirkmächtig, dass er gar nicht in sein Haus zu kommen braucht, allein auf 
sein Wort hin wird dem Knecht Hilfe widerfahren: «Sprich nur ein Wort…», das 
würde dem Hauptmann genügen. Und Jesus staunt. «Solchen Glauben habe ich 
bei niemandem in Israel gefunden.» Dieser Glaube ist selbst für Jesus ganz aus-
sergewöhnlich. 

Die Bedeutung solcher Menschen «aus den Heiden» zieht sich durch das ge-
samte Matthäus-Evangelium. Direkt am Anfang beginnt der Stammbaum Jesu 
nicht mit Adam, sondern mit Abraham. Abraham ist der klassische, aus den 
heidnischen Völkern berufene Gläubige. Hier steht somit einer an der Spitze, 
der durch die gläubige Annahme des Rufes und der Verheissung Gottes die Ge-
schichte des Volkes Israel zuallererst begründet. 

Im Stammbaum Jesu werden vier bemerkenswerte Frauen erwähnt: Tamar, 
Rahab, Rut, Batseba. Lange Zeit hat man gemeint, was diese Frauen verbindet, 
sei ihr Status als Sünderinnen. Es scheint aber eher auf einen anderen Aspekt 
anzukommen: Alle vier sind Heidinnen, gehören ursprünglich nicht zum Volk Is-
rael, doch geht über sie die Geschichte Gottes mit seinem Volk weiter. 

Und nur das Matthäus-Evangelium erzählt von den Weisen aus dem Morgen-
land. Magier aus dem Osten, also ebenfalls Heiden. 

Schlussendlich sendet der Auferstandene am Ende des Evangeliums seine Jün-
ger zu «allen Völkern». Das Matthäusevangelium betont die weltumspannende 
Bedeutung, die die Begegnung mit Jesus hat. Und es erzählt davon, dass all 
diese Menschen willkommen sind. 

Und so ist es auch in der Begegnung zwischen Jesus und dem Hauptmann. Er 
sieht in dem heidnischen, römischen Soldaten einfach einen Menschen, der in 
diesem Moment seine Zuwendung braucht. Alle Vorurteile, alle Gedanken über 
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diese Besatzer, alles, was die Beziehung zu fremden Menschen bestimmt, wer-
den beiseitegeschoben, ja tauchen überhaupt nicht auf. Einfach nur der Satz: 
Ich werde kommen und deinen Knecht heilen. 

Dem Hauptmann ist klar, dass er mit seinen Mitteln diesem Knecht nicht helfen 
kann. Er erkennt für sich, dass er sich einer Macht anvertrauen muss, die er 
selbst nicht in der Hand hat. In gewisser Weise wird nicht nur der Knecht ge-
heilt, der ja ohnehin nur ganz am Rande der Geschichte auftaucht, sondern der 
Hauptmann. Er gibt der Macht Gottes in seinem Leben Raum. Und er darf diese 
Macht erleben als eine, die ihn annimmt, als den der er ist, die ihn nicht beisei-
teschiebt, weil er aus einer anderen Kultur kommt oder, weil er einen militäri-
schen Auftrag zu erfüllen hat. Gott lässt ihn in Jesus Christus gelten als Mensch, 
der seine Bedeutung hat. 

Vom Hauptmann lernen, das kann heissen, die Grenzen der eigenen Macht an-
zuerkennen. Wie das Leben eines anderes gut wird, wie es lebendig und frei 
wird, das liegt letztlich nicht in unserer Hand, das liegt nicht in dem, was wir 
tun. Verantwortung und Fürsorge können auch lähmen und erdrücken. Wenn 
wir dem anderen neben uns Raum geben wollen, dann dadurch, dass wir er-
kennen, dass jeder Mensch als der gesehen werden will, der er ist, und nicht als 
der, den wir uns vorstellen. Niemand gehört uns, sondern ein jeder Mensch ge-
hört in die Machtsphäre Gottes. Wir haben über das Leben der anderen nicht 
zu bestimmen, sie können und sollen nicht so sein und werden, wie wir uns das 
vorstellen, sondern sie sollen zu ihrem eigenen Leben finden. 

Jesus stellt den Hauptmann als Beispiel für den Glauben hin. Solchen Glauben 
habe ich in Israel bei keinem gefunden! Es geht gar nicht um irgendwelche 
Glaubensinhalte, die dann für wahr gehalten werden, um das Abfragen des Ka-
techismus oder irgendwelcher Bibelstellen. Glaube äussert sich in dieser Begeg-
nung mit Jesus als ein wirkliches Vertrauen, das sich selber aus der Hand gibt 
und deutlich macht, jetzt habe nicht mehr ich das Sagen, sondern jetzt hat Gott 
das Sagen. Jetzt vertraue ich ganz darauf, was Gott aus diesem Leben macht. 
Meine Macht ist zu Ende, das anzuerkennen, ist der Ausgangspunkt. Und ich 
vertraue mich Gottes Macht an. Das ist der Weg, den der Hauptmann geht und 
über den selbst Jesus staunt! 

«Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur 
ein Wort, so wird meine Seele gesund», so sprechen die katholischen Gläubi-
gen in der Abendmahlsliturgie. Sie beziehen die Worte des Hauptmanns auf 
sich persönlich. Es spricht daraus einerseits Demut, aber auch ein grosses Ver-
trauen, dass ich heil werden kann, wenn Jesus unter mein «Dach» kommt. Ich 
verstehe das «Dach» als eine Umschreibung meiner Person, meines Lebens ins-
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gesamt. Die Gesinnung der Demut als Botschaft des «Hauptmanns von Kaf-
arnaum» ist eben nur die halbe Miete. Zu dieser Demut gehört ein tiefes Ver-
trauen. 

Gegenüber jemandem, dem ich nicht vertraue, kann ich mich zwar klein ma-
chen, aber das ist keine Demut. Demut beinhaltet, dass ich mich anvertraue. 
Demut beinhaltet, dass ich nicht gezwungen werde, sondern dass ich mich ent-
scheide. 

Im Glauben vertraue ich der Macht Gottes, dem wir das eigene wie das fremde 
Leben anvertrauen. Das heisst nicht, dass wir unser Tun, unsere Verantwortung 
für den anderen Menschen beiseitelegen. Aber sie bekommt ihren Stellenwert, 
wird gesehen als menschliches Tun, das begrenzt ist und demgegenüber Gott 
weit mehr zu bieten hat. Der Hauptmann kennt seine Aufgaben und seine Ver-
antwortung, «auch ich bin einer, für den Befehle gelten, und ich habe Soldaten 
unter mir.» Aber er erkennt, wo die Grenze seiner Möglichkeiten erreicht ist. 
Und an dieser Grenze vertraut er sich Jesus an. Wird er mit Abraham, Isaak und 
Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen? Wahrscheinlich schon. 

Von Karl Barth wird folgende Anekdote erzählt. Er wurde eines Tages von einer 
frommen Frau gefragt: «Herr Professor, ist es auch ganz gewiss, dass wir im 
Himmel alle unsere Lieben wiedersehen werden?» Barth soll darauf erwidert 
haben: «Ihre Lieben, ja, gnädige Frau. - Aber die anderen auch.» 

Amen. 

 

 


