
Das Evangelium für den Sonntag dieses Wochenendes, für den 3. Sonntag nach Epi-

phanias, steht geschrieben im Matthäusevangelium, Kapitel 8. Es umfasst die Verse 5 

bis 13: 

 

Wie sagt der Hauptmann zu Jesus – fast ganz unscheinbar, aber doch ganz ent-

scheidend: „Sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund!“   -  Genau 

darauf kommt es an: Dass wir dem Wort Gottes vertrauen – einfach nur vertrauen, 

auch wenn es eben nicht einfach ist, uns schwerfällt, uns zu schön vorkommt, um wirk-

lich wahr zu sein. Denn Gottes Wort wirkt, was es aussagt, was es zusagt, was es ver-

spricht – verbindlich verheißt!  

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 Haupt-

mann 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 nach-

folgten: 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. 

 



Der Hauptmann, ein höherer Soldat und im Befehlen erfahren, ebenso daran gewöhnt, 

dass seine Anweisungen ausgeführt werden, weiß trotz seines hohen Rangs, was er 

ist: Ein Mensch!  -  Als Mensch steht er demütig vor Jesus und bittet – nicht für sich, 

sondern für seinen Knecht, vermutlich einen Leibeigenen, zu dem er trotz des Standes-

unterschieds eine Beziehung, eine freundliche, freundschaftliche Beziehung hat.  

In der Demut des ungewöhnlichen, aber außergewöhnlich klugen Hauptmanns und in 

dessen Fürbitte für einen anderen Mitmenschen spiegelt sich sein GLAUBE. Er weiß, 

er kann jetzt nur noch bitten – nicht irgendwen, sondern Jesus, den wahren Herrn der 

Welt; und vor allem vertraut er: Das, was Jesus sagen wird, wird geschehen! Gottes 

Wort wirkt, was es verspricht! Und dabei spielen gesellschaftlicher Stand, familiäre 

Herkunft, beruflicher Erfolg, gesellschaftliches Ansehen, religiöse Zugehörigkeit, 

persönlicher Reichtum . . . keine Rolle; allein auf das Vetrauen, auf den Glauben kommt 

es an!  

Der Hauptmann versetzt Jesus ins Staunen! Und wenn wir uns auf ihn  einlassen, acuh 

uns selbst!?   -   Mögen auch wir ein solches Vertrauen haben! Mögen auch wir Gottes 

Wort hören – z.B. sonntags in den Gottesdiensten unserer Gemeinde! Amen. 
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