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Predigt 23.01.22 – 3. Sonntag n. Epiphanias 
Matthäus 8,5-13 Glaube geschieht in der Erwartung 

Maria Reichel, Schwanbergpfarrerin 
 
Gnade sei mit euch und Friede, von dem 
der da ist und der da war und der da kommt! Amen 
 
Jesus staunt. So etwas hat er noch nicht erlebt. 
Da ist einer, der intuitiv erfasst, dass er aus göttlicher Kraft handelt. 
Und der begreift, dass seine Macht im Wort liegt, das wirkmächtig ist. 
 

* * * * * * * 
Wir befinden uns in Kafarnaum, nach dem Matthäusevangelium war hier 
sein zeitweiliger Wohnort:   
 
„Als Jesus hörte, dass Johannes ausgeliefert worden war, kehrte er nach 
Galiläa zurück. Er verließ Nazaret, um in Kafarnaum zu wohnen, das am See 
liegt, im Gebiet von Sebulon und Naftali.“ - Mt 4, 12–13 (EÜ) 

Kapernaum spielt in den Evangelien als Wirkungsstätte des Jesus von 
Nazaret eine wichtige Rolle: 
 
In der Synagoge von Kafarnaum lehrte Jesus zu Beginn seines Wirkens. 
Hier besuchte er das Haus des Petrus und heilte dessen Schwiegermutter. 

Aus Kafarnaum, „seiner Stadt“ (Mt 9,1 EU), stammen mehrere der Jünger 
Jesu: die Brüderpaare Simon Petrus und Andreas sowie Jakobus und 
Johannes, die Söhne des Zebedäus, außerdem wohl auch der Zolleinnehmer 
Levi alias Matthäus. Hier hat er also Anhänger gefunden, Fans und Follower. 

Von hier aus brach er auf zu predigen. Und die Worte vom Berg über dem 
See Genezareth machten so tiefen Eindruck auf die Hörenden, dass sie 
weitererzählt und schließlich schriftlich überliefert und gepredigt wurden – 
Liebt eure Feinde… Seid Salz der Erde… Vater unser… Dein Reich komme! - 

Bis heute ist die „Bergpredigt“ ein auch außerhalb der Kirche deutlich 
wahrgenommener grundlegender Text unserer Kultur.  

Die Geschichte von der wunderbaren Brotvermehrung wird von der alten 
christlichen Pilgertradition im Gebiet von Tabgha lokalisiert, also ganz in der 
Nähe; und im Johannesevangelium hält Jesus anschließend in der Synagoge 
von Kafarnaum eine Offenbarungs-Rede über das „Himmelsbrot“ – also von 
Nährendem, das aus der göttlichen Sphäre in der Person Jesu auf die Erde 
und zu den Menschen kommt. (Joh 6,22–59 EU).  

* * * * * * * 
Einen starken Eindruck muss die Rede Jesu auf die Menschen in Kapernaum 
und drum herum gemacht haben. 
 
Die Leute ahnen, dass hier in Jesus sich etwas Außergewöhnliches ereignet. 
Menschen schließen sich ihm an, lassen alles zurück, um mit ihm zu ziehen. 

Aber der Eindruck muss durchaus auch zwiespältig gewesen sein, 
befremdlich sogar. 

„Und sie waren bestürzt über seine Lehre; denn seine Rede war gewaltig.“ 
Mk 1,11–28, Lk 4,31f oder 

„Und es begab sich, als Jesus diese Worte (logous) (die Bergpredigt) 
vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre; denn er lehrte 
sie mit Vollmacht (hos exousian echOn – wie einer, der Vollmacht hat),     
und nicht wie ihre Schriftgelehrten.“ (Mt 8,28f) 

* * * * * * * 

 „Vollmacht“– das ist das zentrale Stichwort: Exousia. 

Jesus wirkt unmittelbar aus der Ebene des ewigen Seins - (ex-ousia) –   
direkt aus dem schöpferischen Urgrund des Lebens heraus, unvergleichlich, 
also von völlig neuer, numinoser, überwältigender Qualität. 

Noch stärker als die verdatterten Menschen - hingerissen oder verunsichert 
– reagieren andere, unheilvolle Mächte, die Menschen besetzt und 
versklavt halten in Abhängigkeit, Krankheit oder Ängsten.  
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Diese Mächte wissen Bescheid, weil sie von einer ähnlichen Ebene kommen, 
aber eben komplementär zur Heilsvollmacht Jesu sind.  

Sie wissen, dass im Heilswirken Jesu ihre letzte Stunde geschlagen hat.          
Sie sind ja Widersacherkräfte eben. 

Der Satan, der Gegenspieler Gottes, ist vom Himmel auf die Erde gestürzt, 
und tobt sein Unwesen nun auf dieser tieferen Ebene aus. 

Hier findet nun das Ringen heilvoller gegen destruktive Kräfte auf Erden 
statt,  wo Menschen in Jesus „das Wort“ – der ewige Logos – begegnet. 

* * * * * * * 

Die Menschen erschauern vor dem, was sie in Jesu Auftritt miterleben. 

Der Hauptmann, ein ungläubiger römischer Offizier der Besatzungsmacht, 
staunt über dies Geschehen, fasziniert von der Wirkmächtigkeit Jesu,           
er lässt sich davon ansprechen – und hofft! 

Von seinem dienstlichen Rang her steht er weit über Jesus, und ist sich 
seiner Führungsqualität in weltlichen Dingen bewusst. Aber ebenso klar     
ist ihm sofort, dass das vor Gott unbedeutend ist. 

„Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst,  
sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund.“ 
 

Mit diesen Worten erkennt er die weltliche Rangordnung an, und die 
Grenzen, die unter Berufung auf den Glauben gezogen werden: 

Ein Jude soll nicht eintreten in das Haus eines Ungläubigen. 

Dass Jesus bei ihm eintritt, kann und will er nicht erwarten.                           
Ihm ist klar, dass er dafür nicht prädestiniert ist.                                                                     

Zugleich aber weiß er intuitiv: wenn ihm einer helfen kann, ist es dieser! 
Und so ist er sich nicht zu gut, sich vor ihm zu verneigen. 

Helfen kann ihm nur „ein Wort“ - „das Wort“ -                                                                         
Ein Heide, der sein Haupt vor dem inkarnierten Logos neigt! 

Der erste ist es im Evangelium, der die göttliche Hoheit Jesu erkennt und 
anerkennt! 

Ein paar andere ahnen es später: 

Wesentlich später im Matthäusevangelium ist es Simon Petrus, der 
staunend ruft:  

 „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!“ 
(Mt 16,16 EU)  

Im Johannesevangelium erkennt Marta:  

 „Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn 
Gottes, der in die Welt kommen soll.“ (Joh 11,27 EU) 

Und Thomas, der die Rede von der Auferstehung zuerst nicht glauben 
mag, ruft staunend in der Begegnung mit dem Auferstandenen: 

 „Mein Herr und mein Gott!“ (Joh 20,28 EU). 

 

Aber der römische Hauptmann, der nicht im Glauben erzogen war, 
war der erste, der Jesu Göttlichkeit wahrnahm. Das Bekenntnis zu 
Jesus war ihm nicht in die Wiege gelegt. Und so staunt Jesus nicht 
schlecht, und erstaunlich für uns: er erkennt die Worte des 
Hauptmanns als „Glauben“ an! 

* * * * * * * 

Erstaunlich – finden Sie nicht? 

Was verstehen wir, verstehen Sie unter „Glauben“? 

Suchen wir ein paar Sprachbilder für die Wortbedeutung - nach Wikipedia:  

Im Hebräischen gibt es die Vokabel aman: sich an etwas festmachen. …            
Die Grundbedeutung, die auch im ursprünglich hebräischen Wort Amen 
erscheint, ist „fest“ oder „unerschütterlich“, und so kommt es zur 
Bedeutung: „jemanden fest sein lassen“. 

ahd. gilouben, mhd. gelouben, "begehren, lieb haben, für lieb 
erklären, gutheißen, loben"; 

Hier geht es um eine Beziehung, zu jemand, der mir etwas bedeutet,      
und um Hingabe an den anderen. 
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Das lateinische Wort credere (vgl. Credo und Kreditor) – von cor dare:      
„das Herz geben/schenken“ – ist direkt verwandt mit einer altindischen 
Wortkomposition. Die bedeutet: „sein Herz (auf etwas) setzen“.  

Wenn wir also nachher das Glaubensbekenntnis miteinander sprechen, 
dann heißt das nicht, dass wir schwer verständliche dogmatische und damit 
theoretische Glaubensinhalte anerkennen müssten. Es geht vielmehr darum: 
Ich habe eine Ahnung bekommen von Gott, eine kleine Erfahrung, - und 
daneben habe ich eben auch mal keine Gewissheit in mir sondern bin ratlos 
und suche… 

Aber andere Menschen zu anderen Zeiten und an anderen Orten haben 
eben auch Erfahrungen mit Gott. Von Westen und Osten und Süden und 
Norden kommen wir zusammen, nicht nur hier in der Kirche, sondern es 
kommen u.U. auch Menschen dazu, die gar nicht in unserer 
Glaubenstradition groß geworden sind, manchmal auf ungewöhnlichen 
Wegen, z.B. aus den neuen Bundesländern oder anderen Kulturen.  

Und wenn wir gemeinsam das Credo sprechen, dann treten wir ein in den 
Kreis der Glaubenden oder Ahnenden oder Hoffenden. Wir tragen unsere 
bruchstückhaften Glaubensbrocken zusammen, um uns gegenseitig zu 
vergewissern mit denen, die vor uns und mit uns auf dem Weg sind. 

Vor allem aber setzen wir unser Herz ein, schenken uns hin mit unseren 
Stärken und unseren Defiziten, verankern uns neu in dem, der Ahnung und 
die Öffnung auf ihn hin als Glauben anerkennt. Wir lassen uns ein auf neue 
Begegnung, die nicht hinter sondern vor uns liegt, gerade jetzt. 

So können wir im Glauben wachsen, und können uns mitnehmen lassen von 
Menschen, die uns voraus sind oder auch neben uns.  

Vielleicht werden wir eines Tages etwas davon erleben, was Luther so 
beschreibt: 
 

„Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade, so 
gewiss, dass er tausendmal dafür sterben würde. Und solche Zuversicht und 
Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott 
und alle Kreaturen; das wirkt der Heilige Geist im Glauben.“

 
Das kann auch in uns aufleuchten, und dann auch wieder verschwinden.  
Glaube ereignet sich, wenn wir uns auf Gott ausrichten, ihn suchen und ihn 
wirken lassen. 
Das gewähre uns der schaffende und heilende Gott. Amen 
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Eine der ältesten christlichen Zusammenfassungen der Glaubenslehre 
findet sich bei Paulus in        1 Kor 15,3 ff. EU:  

„Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen 
habe:  

Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und 
ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, 
gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Danach 
erschien er mehr als fünfhundert Brüdern zugleich; die meisten von 
ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er 
dem Jakobus, dann allen Aposteln.“  

Ein frühes Bekenntnis ist auch der Philipperhymnus (Phil 2,6–
11 EU):  

„[Christus Jesus] war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott 
gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave 
und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er 
erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am 
Kreuz.  

Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, 
der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und 
unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund 
bekennt: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters.“  

Ein ähnlicher Hymnus findet sich auch im (1 Tim 3,16 EU):  

„Wahrhaftig, groß ist das Geheimnis unserer Frömmigkeit:  
Er wurde offenbart im Fleisch, gerechtfertigt durch den Geist, 
geschaut von den Engeln, verkündet unter den Völkern, geglaubt in 
der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit.“  
 

Christliche Glaubensbekenntnisse – Credo - Neues Testament  
www.Anthrowiki 

Das kürzeste und populärste frühchristliche Bekenntnis, das im Neuen 
Testament oft wiederholt wird, ist:  

Κύριος Ἰησοῦς („Jesus ist der Herr“)[2] Dieses Bekenntnis hatte 
im römischen Reich, in dem der Kaiser mit κυριος bezeichnet 
wurde, auch eine politische Bedeutung. Bekannten sich 
Christen in der Zeit der Christenverfolgungen im Römischen 
Reich nicht zum Kaiser als Gott, indem sie ihn κυριος nannten, 
wie man es von ihnen verlangte, dann lieferte sie das dem 
sicheren Tod aus; z. B. verweigerte Polykarp von Smyrna 
dieses Bekenntnis und zog das Martyrium vor.[3] Das 
Bekenntnis zu Jesus Christus hatte so nicht selten den Rang 
eines endgültigen, nicht zu überbietenden Glaubenszeugnisses. 

 
 

as deutsche Wort Glaube, von mittelhochdeutsch gloube/geloube aus 
althochdeutsch giloubo, gehört wie glauben (in früherer Bedeutung 
„gutheißen“ aus der Grundbedeutung „sich etwas lieb/vertraut 
machen“), dem Faktitiv zu lieb [4] zu indogermanisch lub-/lewbʰ- 
(‚begehren‘, ‚lieb haben‘, ‚für lieb erklären‘, ‚gutheißen‘, ‚loben‘[5] ) 
Das Wort wird in dem hier behandelten Sinn verwendet als 
Übersetzung des griechischen Substantivs πίστις pistis mit der 
Grundbedeutung „Treue, Vertrauen“. Das zugehörige Verb lautet 
πιστεύω pisteúō „ich bin treu, vertraue“ (πιστεύειν pisteúein, „treu 
sein, vertrauen“). Ursprünglich gemeint war also: „Ich verlasse mich 
auf …, ich binde meine Existenz an …, ich bin treu zu …“. Das Wort 
zielt demnach auf Vertrauen, Gehorsam (vergleiche: Gelöbnis, 
Verlöbnis), Treue. [6] Die Fügung „glauben an Gott“ etablierte Martin 
Luther. [7] Inhaltsverzeichnis W 
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Bergpredigt – VU – Dein Reich komme… 
 
Mt 7,21:  
„Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr! In das Himmelreich 
kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel“ 
 
Mt 7,28:  
„Und … als Jesus diese Worte (logous) vollendet hatte, dass sich das Volk 
entsetzte (exeplesonto) über seine Rede (didache); denn er lehrte sie mit 
Vollmacht (hos exousian echOn) und nicht wie ihre Schriftgelehrten“ 
 
Vollmacht: durch das Wort - Der Hauptmann antwortete und sprach:  
„Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst,  
sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund.“ 
 
Jesus staunt über den Glauben des Hauptmannes 
Intuitives Erkennen 
 
Grenzen überschreiten 
Römischer Hauptmann – syrophönizische Frau – bitten für Kind 
Juden dürfen Haus eines Heiden nicht betreten 
 
Königsherrschaft Gottes 
 
Himmelreich: 

- Um Heiligkeit von Gottes Namen zu wahren 
- Oder Indiz, dass Mt das Königreich für einen tatsächlichen Ort im 

Himmel hält 
- Ps 103,19: der Thron des Herrn ist im Himmel 

Anthrowiki: in der Kabbala bezeichnet als Olam Atziluth,         hebr.  עולם 
  Welt der Erhabenheit אצילות

 
Evgl: Matth. 8,5-13 Der Hauptmann von Kapernaum 
5 Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein 
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Hauptmann zu ihm; der bat ihn 6 und sprach: Herr, mein 
Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große 
Qualen.  

- 7 Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn 
gesundmachen.  

- 8 Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht 
wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein 
Wort, so wird mein Knecht gesund. 9 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.  

-  
- 10 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! 11 Aber ich 
sage euch: Viele werden kommen von Osten und von Westen 
und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu 
Tisch sitzen; 12 aber die Kinder des Reichs werden 
hinausgestoßen in die äußerste Finsternis; da wird sein Heulen 
und Zähneklappern.  

- 13 Und Jesus sprach zu dem Hauptmann:  
- Geh hin; dir geschehe, wie du geglaubt hast.  
Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde.

  

-  
 
 
 

 


