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1Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. 
2Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war; der lag todkrank. 
3Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn, zu 
kommen und seinen Knecht gesund zu machen. 
4Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen: Er ist es wert, dass du 
ihm die Bitte erfüllst; 5denn er hat unser Volk lieb, und die Synagoge hat er uns erbaut. 
6Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der 
Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Ach Herr, bemühe dich nicht; ich bin nicht 
wert, dass du unter mein Dach gehst; 7darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig 
geachtet, zu dir zu kommen; sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. 
8Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe Soldaten unter mir; und 
wenn ich zu einem sage: Geh hin!, so geht er hin; und zu einem andern: Komm her!, so 
kommt er; und zu meinem Knecht: Tu das!, so tut er's. 
9Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu 
dem Volk, das ihm nachfolgte: Ich sage euch: Solchen Glauben habe ich in Israel nicht 
gefunden. 
10Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. 

 Lukas 7, 1-10 
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Liebe Geschwister, 
ich möchte mit Ihnen heute Morgen diesen Text aus dem Lukasevangelium entdecken, - in 
der Tat Stück für Stück ent-decken. Denn was auf den ersten Blick wie eine interessante 
Heilungsgeschichte daherkommt, entpuppt sich Stück für Stück als ein ganz hintergründi-
ges Beispiel über - Das Wunder des Glaubens! 
 
Die erste Entdeckung machen wir auch gleich zu Beginn. Dort heißt es nämlich im griechi-
schen Text: Als Jesus alle seine Worte erfüllt hatte!  
Einerseits leitet dieser kurze Satz von der sogenannten ‚Feldpredigt‘ des Lukas über zu 
den Ereignissen vor Kapernaum.  
Die Formulierung aber mutet doch eher seltsam an: Als Jesus ‚alle‘ seine Worte ‚erfüllt‘ 
hatte! – Versteckt sich hinter diesem Satz nicht doch mehr, so eine Art Rückblick und 
Schlussstrich unter Jesu Verkündigung vom Reich Gottes und seiner - alle seine Worte 
erfüllenden – Hingabe am Kreuz? 
 
Auf jeden Fall kommt es nach diesem Satz zu einem sehr interessanten Szenenwechsel. 
Fast so, als würden wir jetzt wirklich ein ganz neues Kapitel aufschlagen. 
Ein Hauptmann rückt ins Bild und bleibt bis – ja fast bis zum Schluss – im Mittelpunkt der 
Geschichte. 
Wir hören: Er ist Soldat, Hauptmann, verantwortlich für 100 Soldaten. Und er ist Auslän-
der, wahrscheinlich Syrer. 
Dieser – in einem doppelten Sinne unangenehme – Mensch, - nämlich Ausländer und da-
rum Heide und syrischer Soldat und darum ein Intimfeind, dieser Hauptmann entpuppt 
sich nun Stück für Stück als frommer und gottesfürchtiger Mensch. 
Er hatte nämlich einen Diener, einen Sklaven, um es ganz genau zu sagen. Der war tod-
krank, - also eigentlich wertlos. Aber dieser Herr schätzte seinen Sklaven und sorgte sich 
um sein Wohlergehen. – Sicher, Zufälle gibt es immer, Menschen, die ein Herz haben, 
Mitleid, - auch unter den Herrschaften. – Aber vielleicht ist es doch mehr! – Vielleicht er-
zählt Lukas von einem Menschen, der seinen Nächsten liebt ! – Nein, die sozialen und 
politischen Verhältnisse hat er nicht verändert, - aber sein Herz! Er sieht in diesem Skla-
ven einen Mitmenschen, seinen Nächsten, um den er sich kümmert. 
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Und zwar, indem er die jüdischen Synagogenvorsteher – also, um genau zu sein: seine 
Feinde -, bittet zu diesem Jesus zu gehen, von dem er gehört hatte. – Sicher, es gibt unter 
den Besatzern immer auch anständige Menschen, die ihren Job – trotz aller Not – aufrich-
tig und ehrlich machen und deshalb rundum stille Wert-schätzung genießen. – Aber viel-
leicht erzählt Lukas hier doch von einem Menschen, der nicht nur anständig ist, sondern 
von einem, der seine Feinde  liebt , sie vor allem auch in ihrem Glauben achtet und unter-
stützt! 
 
Dieser Hauptmann also lässt Jesus bitten!  - Und Jesus folgt, denn die Gesandtschaft 
ist überzeugt: Dieser Mann ist es wirklich wert! – Der hat es sich verdient! 
Doch bevor es dann wirklich zur Begegnung kommen kann, schickt der Hauptmann eine 
zweite Delegation. Ihre Botschaft: Herr, bemüh‘ dich nicht! Ich bin’s nicht wert, dass Du 
mein Haus betrittst. – Sicher hat er Recht, der Hauptmann. Es war für einen Juden mehr 
als unpassend das Haus eines Ungläubigen zu betreten. Und wir haben ihn ja nun schon 
als äußert sympathischen und sensiblen Menschen kennengelernt. – Aber ich glaube, 
Lukas will doch noch ein bisschen mehr sagen: Hier begegnet ein Mensch, der sich seiner 
Unwürdigkeit vor Gott – trotz mancher religiöser und humaner Bemühungen – bewusst ist; 
- ein Mensch, der Gott die Ehre gibt , - und nicht meint, er könne Gott ‚verdienen‘ durch 
gute Taten oder ein anständiges Leben. 
 
Und deshalb kommt es dann tatsächlich zu keiner Begegnung! – Obwohl alles darauf zu-
zulaufen scheint, dieser Hauptmann lernt Jesus nicht persönlich kennen. Und … 
Er braucht es auch gar nicht! - Er kann vertrauen! - Sprich Du nur ein Wort, so wird mein 
Diener gesund werden! 
Und selbst Jesus, der ja sonst vieles ahnt und erspürt, ist platt: So einen Glauben hat er 
noch nicht einmal im Volk Gottes gefunden!  
 
Und darum geht es Lukas! – Um einen Glauben, der sich nicht auf  eigene Verdienste und 
Vorteile beruft, - um einen Glauben auch, der nicht aus der Unmittelbarkeit, aus dem 
Schauen heraus entsteht, sondern: Glaube - der im Vertrauen auf Gott lebt und in der 
Liebe Gestalt gewinnt. 
 
Lukas erzählt das so pointiert, weil seine Leser ja eben keine Juden waren, sondern Hei-
den, Gottesfürchtige vielleicht, die etwas von der Wahrheit Gottes erahnt und gelebt ha-
ben, aber nie ganz dazu gehören durften – zu Gottes Volk -, weil sie nicht beschnitten wa-
ren. 
Lukas erzählt das so pointiert, weil seine Leser ja auch keine Zeit-genossen Jesu waren. 
Siehe Vers 1! Sie kamen erst auf den Plan, als Jesus all seine Worte längst erfüllt hatte! 
Ja, sie haben Geschichten von Jesus gehört, wie der Hauptmann, aber sie selbst sind ihm 
nie – persönlich – begegnet. 
 
Lukas erzählt das alles hier so hintersinnig, um deutlich zu machen, - ja, und um uns zu 
ermutigen: Auf all diese äußeren, historischen, menschlichen Umstände kommt es gar 
nicht an, sondern allein  auf unseren Glauben! - der im Vertrauen auf Gott lebt und in 
der Liebe Gestalt gewinnt. 
 
Immer wieder empfinde ich im Gespräch, wie schwierig es ist, nichts in der Hand zu ha-
ben : - keine Beweise, keine hieb- und stichfesten Merkmale, Kennzeichen und Erlebnisse. 
Immer wieder erlebe ich es in der Begegnung mit Menschen, wie schwer es uns fällt ein-
fach nur zu vertrauen, womöglich trotz unserer Zweifel, zu vertrauen, - womöglich gegen 
allen Augenschein und alle Argumente, zu vertrauen. 



3 

Immer wieder erlebe ich, wie wir ‚Vergewisserung‘ suchen, in äußeren Zeichen und Merk-
malen, - wie z.B. der Taufe! – Meinen wir wirklich, dass es für unseren Gott wichtig ist, ob 
ein Mensch getauft wurde? – Als Kind? – Oder als Erwachsener? – Im Vertrauen der 
Eltern? – Oder im persönlichen, eigenen Glauben? 
Und auch die so aktuelle Sehnsucht und religiöse Suche nach Heilungen! - Natürlich seh-
nen wir uns nach Heilung und nach gelingendem Leben, wenn wir krank, schwerkrank 
oder zutiefst verzweifelt sind. – Aber meinen wir wirklich, dass unser Gott, der in Jesus 
Christus Leid, Not und Tod angenommen und durchlitten hat, dass dieser Gott sich durch 
Heilung, Gesundheit, Wohlstand oder Glück fassen, begreifen, beweisen lässt? 
 
Wir können es ja drehen und wenden, wie wir wollen: 
So einen Glauben, - einen begreifbaren, einen erklärbaren, einen nachweisbaren Glauben 
-, meint Jesus nicht! 
Er ist berührt von einem Glauben, der im Vertrauen auf Gott lebt und in der Liebe 
Gestalt gewinnt! 
 
Wir haben es uns da in der deutschen Sprache und Mentalität auch tatsächlich etwas 
schwer gemacht, indem wir das Wort ‚Glaube‘ über Jahrhunderte missbraucht haben.  
Und die Christenheit, die Kirche ist daran auch mitschuldig, - wenn sie immer wieder 
‚Glaube‘ einfordert, wo sie eigentlich ‚Gehorsam‘ meint, - wenn sie immer wieder ‚Glaube‘ 
einfordert, wo es eigentlich um Wissen oder um Vermutungen geht. 
Da muss man sich nicht wundern, dass nachher niemand mehr versteht was ‚Glaube‘ ei-
gentlich ist! 
Glaube, das ist nämlich kein ‚intellektuelles‘ Wort, sondern eigentlich ein Beziehungs-
wort , - wie Liebe, wie Vertrauen, wie Treue! 
 
Und so  einen Glauben wünscht Jesus sich, der als Vertrauen lebt, der sich in der Liebe 
entfaltet und in der Treue Bestand hat. 
So einen Glauben lobt Lukas, der es einfach wagt ! – sein Leben einem Gegenüber, einem 
Partner anzuvertrauen und sich auf diesen Freund zu verlassen! 
Zu solchem Glauben ermutigt uns Lukas, der es einfach wagt  Gott in allem zu lieben, in 
der Gewissheit, dass diese Liebe nie fehl geht und immer bleibt! 
 
Und auch wenn uns das auf den ersten Blick dumm, unvernünftig, nicht begreifbar er-
scheint – Vertrauen kann man halt nicht erklären und den Sinn einer Beziehung nicht be-
weisen!  
 
Aber es gibt dennoch Gründe! – Gute Gründe! 
Denn der Hauptmann hat alle  Worte Jesu gehört! Und erfahren dass er sie erfüllt  hat!  
Der Hauptmann hat die Botschaft von der Barmherzigkeit, von der Güte und Liebe Gottes 
– die alle Menschen berühren will - gehört – und erfahren, wie Jesus diese Botschaft ge-
lebt und erfüllt hat. 
Mehr braucht er nicht! 
Diesem Jesus, diesem Gott kann und will er sich, sein Leben und sein Haus ganz anver-
trauen! 
Mehr braucht er nicht! Als nur diese Gewissheit: Dieser Jesus ist wahr!  – Wahrhaftig treu 
und unser bester Freund, - wahrlich Gottes einzigartiger Sohn. 
 
Zu einem solchen  Glauben will Lukas auch uns – heute -  ermutigen. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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