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Predigt am 3. Sonntag nach Epiphanias, 23.01.2022, Dreifaltigkeitskirche 

Bobingen - Pfarrer Peter Lukas 

 

(Mt 8, 5-13) 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 würdig, 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! 

Wie stolz war er damals gewesen, als der Kaiser seine Ernennung zum Zenturio bestätigt 

hatte. Inzwischen war er ein anerkannter Ausbilder unter den Soldaten. Seine Hundert-

schaft gehorchte ihm, weil sie wusste, dass er ein kluger und gerechter Anführer war. 

Von dem harten Stamm des Weinstocks, den er als Zeichen seiner Würde bei sich trug, 

die ihm auch erlaubte, die Soldaten zu züchtigen, machte er nur selten Gebrauch. In mili-

tärischen und strategischen Fragen konnte niemand dem Hauptmann etwas vormachen. 

Ein römischer Offizier par excellence! 

Vieles hatte der Zenturio erreicht, was er sich vor langer Zeit einmal erträumt hatte! 

Oben angekommen ist er auf der römischen Soldaten-Karriereleiter. Das Leben meint es 

gut mit ihm. Er sitzt fest im Sattel des eigenen Pferdes… 

Aber plötzlich wirft ihn etwas aus der Bahn, das er nicht mit eigenen Mitteln lösen kann. 

Hilflos muss er mit ansehen, was kaum zu ertragen ist: Sein Lieblings-Knecht liegt tod-

krank und mit großen Schmerzen im Haus, aber keiner kann ihn heilen. Der Hauptmann 

von Kapernaum ist mit seinem Latein am Ende. Der Boden seiner Villa bricht ein… 
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Kennst du dieses Hauptmanns-Gefühl? Hilflos vor dem eigenen Leben zu stehen, weil et-

was darin nicht mehr zu heilen ist. – Und gestern war doch alles noch gut…! 

Der Hauptmann wendet sich an Jesus. Wer in Kapernaum lebte, wusste, wer dieser Jesus 

aus Nazareth war. Und trotzdem kostet der Schritt große Überwindung. Die Römer sind 

die Besatzer. Jesus aber gehört zu den Unterworfenen. Juden und Römer sprechen nur 

miteinander, wenn sie müssen. In der Regel sind das keine Gespräche auf Augenhöhe – 

hier die Macht und dort die Ohnmacht.  

Jetzt aber kehrt sich das um: Der Zenturio ist vollkommen ohnmächtig geworden, weil er 

nicht helfen kann. In seiner hilflosen Ohnmacht sucht er nach einem, der mächtiger ist.  

Und er findet ihn! Schwer zu sagen, woher der Hauptmann seinen Mut nimmt, auf Jesus 

zuzugehen, sich klein zu machen und angreifbar. Noch schwerer zu sagen, woher der 

Hauptmann seinen Glauben nimmt, dass ausgerechnet Jesus aus Nazareth helfen kann –

ein Untergebener, ein Jude, ein Machtloser… 

Ob er von Jesu Heilungen an anderen gehört hatte? Ob er jemanden kannte, der Jesus 

kannte, vielleicht sogar sein kranker Knecht? Ob ihn dieser Jesus schon länger in Atem 

hielt? Vielleicht war er dabei gewesen bei seiner Predigt am Berg…? 

Wir wissen es nicht. Was wir kennen, sind seine Worte: Herr, ich bin nicht würdig, dass du 

unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund.  

Ein Hauptmann / ein Würdenträger der römischen Legion, spricht davon, unwürdig zu 

sein. Er erkennt, dass seine eigenen Möglichkeiten an ihre Grenzen gekommen sind. 

Und gleichzeitig traut er Jesus zu, seinen Knecht wieder gesund zu machen. Weil er spürt, 

dass seine Macht stärker ist als alles, was das römische Reich jemals ausgemacht hat und 

je ausmachen wird. Eine Macht, die alle menschlichen Grenzen brechen kann. Eine 

Macht, die heilen kann und helfen. Eine göttliche Macht, die jeder Krankheit und sogar 

dem Tod die Stirn bietet.  

Der Hauptmann wagt einen Schritt, der sich für Römer nicht gehört und schon gar nicht 

für einen Zenturio: Er erkennt die Grenzen seiner eigenen Macht an und erkennt an, dass 

ein anderer stärker ist, dass Gott stärker ist.   

„Wenn man glaubt, dass Hilfe kommt, dann kommt auch welche!“ So hat einer unserer 

Konfis es beim Predigt-Vorgespräch auf den Punkt gebracht. Glauben heißt: Gott mehr 

zuzutrauen als den Menschen. Das hat der Hauptmann begriffen. Darin kann er uns allen 

ein großes Vorbild sein.  
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Denn im Grunde sind wir ja alle so etwas wie Haupt-Männer oder Haupt-Frauen über die 

Legionen unseres eigenen Lebens: Wir halten die Zügel fest im Griff und wissen genau, 

wohin wir mit unserem Leben wollen. Wir genießen dieses Leben, wenn es uns gut geht, 

und leiten daraus gerne auch Ansprüche und Maßstäbe ab, an uns selbst und andere: „So 

muss es immer sein! Nur so ist das Leben gut“  

Wenn es dann aber anders kommt, tun wir uns unendlich schwer damit. Werden wütend 

oder depressiv. Verfallen in Selbstmitleid, beneiden die anderen, die es scheinbar viel 

besser haben, resignieren oder verzweifeln…  

Der Hauptmann wagt es, Jesus um Hilfe zu bitten. Und er bekommt am Ende Hilfe. Sein 

Knecht wird gesund.  

Wer häufiger katholische Gottesdienste besucht, weiß, dass die Worte des Hauptmanns 

von Kapernaum Eingang gefunden haben in die katholische Mess-Liturgie. Vor dem Emp-

fang der Eucharistie betet die Gemeinde, oft im Knien: Herr, ich bin nicht würdig, dass du 

eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.  

Aus dem „Knecht des Hauptmanns“ ist schon im 10. Jahrhundert „die eigene Seele“ ge-

worden. Theologisch betrachtet eine geniale Übertragung der Heilungs-Geschichte.  

„Unter jedem Dach wohnt ein Ach“ – so sagt es das Sprichwort. Wir Menschen haben im-

mer wieder einen „kranken Knecht“ zu Besuch unter dem Dach unseres Lebens.  

Wir leiden daran, dass andere Menschen uns zu wenig wahrnehmen oder zu sehr einen-

gen. Wir erleben Enttäuschungen, wenn Vertrauen verletzt wird oder Liebe missbraucht.  

Wir entwickeln Hass gegen andere und können uns manchmal selbst nicht leiden.  

Sorgen lassen uns nicht mehr schlafen. Streit in der Familie oder Zweifel an uns selbst 

rauben die letzten Kräfte, machen uns mutlos und träge. Wir fühlen uns wie gelähmt wie 

der Knecht des Hauptmanns.  

Ganz zu schweigen noch von großen Niederlagen oder Enttäuschungen, von schlimmen 

Krankheiten oder schweren Abschieden, die uns von außen „überfallen“.  

Wenn das Ach unter unserem Dach alles andere überdeckt und das Leben unerträglich 

macht. Wenn die Krankheit unserer Seele übermächtig wird, wagen wir uns dann heraus 

aus dem eigenen Schneckenhaus wie der Hauptmann? Trauen wir uns, Zuflucht zu su-

chen bei dem, der wirklich helfen kann? Wagen wir den Sprung des Glaubens? 
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Leider wurde der Satz: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach in der 

Geschichte der Kirche oft moralisch gebraucht und dazu benutzt, um Menschen erst ein-

mal klein zu machen. Ich denke, er ist überhaupt nicht so gemeint.  

Der Satz ist der erste Schritt, um den Glauben zu wagen – anzuerkennen, dass ich wirklich 

Hilfe brauche. Und gleichzeitig nichts schön zu reden aus meinem Leben. Mich mit mei-

nen Unvollkommenheiten, meinen Zweifeln und meinen Fehlern ungeschützt und ehrlich 

vor Gott zu stellen – ohne Angst und doch voller Vertrauen.  

Dieser Satz enthält für mich aber auch schon das ungläubige Staunen, das im tiefsten  

Innern weiß, dass Gott mich nimmt, wie ich bin, dass er mich liebt und mir helfen will:  

Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Darum geht es: Dass wir Gott zu-

trauen zu heilen, was wir selbst nicht mehr heilen können. Dass wir Gott zutrauen, das 

Ach unter unserem Dach leichter zu machen, vielleicht sogar ganz zu vertreiben. Dass 

wir Gott zutrauen, dass alles gut wird!  

Jesus ist erstaunt über den großen Glauben des Hauptmanns: 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 Himmel-

reich zu Tisch sitzen; aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste 

Finsternis; da wird sein Heulen und Zähneklappern.  

Der Hauptmann wird zum Beispiel für uns alle:  

Dass es nicht ausreicht, nur auf gute Zeiten im Leben zu hoffen.  

Dass es nicht genug ist, sich nur auf die eigene Macht  

und die eigenen Fähigkeiten zu verlassen.  

Dass wir Menschen eine Hoffnung brauchen, die dann noch trägt,  

wenn das Ach unter unserem Dach Einzug hält.  

Aber gerade dann, so zeigt uns die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum, gerade 

dann lohnt sich das Wagnis des Glaubens. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin; 

dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde.  

Und Jesus spricht zu uns allen heute:  

Geh hin; dir geschehe, wie du glaubst.  

Und deine Seele wird gesund.  

Amen 


