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Titel: Ich will kommen 

27. Juli 2014 

 

Textlesung: Matthäus 8, 5-13 NGÜ 

Als Jesus nach Kafarnaum kam, trat der Hauptmann ´einer dort 
stationierten Einheit` an ihn heran und bat ihn um Hilfe. »Herr«, 
sagte er, »mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen 
bei mir zu Hause.« Jesus erwiderte: »Ich will kommen und ihn heilen.« 
– »Herr«, sagte daraufhin der Hauptmann, »ich bin es nicht wert, dass 
du mein Haus betrittst; doch sprich nur ein Wort, und mein Diener 
wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und 
habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen 
sage: ›Geh!‹, dann geht er, und wenn ich zu einem sage: ›Komm!‹, 
dann kommt er; und wenn ich zu meinem Diener sage: ›Tu das und 
das!‹, dann tut er es.« Diese Antwort erstaunte Jesus, und er sagte zu 
denen, die ihm folgten: »Ich versichere euch: In ganz Israel habe ich 
bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch: Viele 
werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak 
und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des 
Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es 
nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben.« 
Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte: »Du kannst 
nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen.« Und zur 
gleichen Zeit wurde der Diener gesund. 

 

Einstieg: ein außergewöhnliches Begrüßungskomitee 

 Jesus ist nach Kapernaum gekommen 
 Und normalerweise trifft Jesus  beim Betreten einer Siedlung 

vor allem auf die Schriftgelehrten und die Pharisäer 
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 und auf die Kranken, Lahmen, Blinden, auf die Ausgemergelten, 
auf die Belasteten 

 aber dieses Mal ist sein Begrüßungskomitee außergewöhnlich 
 so etwas gab es noch nie in Kapernaum 
 es waren keine humpelnden und ächzenden Menschen 
 keine frommen Synagogengänger erwarteten ihn 
 keine Sänger, kein Tanz, keine Palmzweige 
 dieses Mal war es ganz anders 
 ein nichtjüdischer, militärischer, römischer Zenturio trat auf ihn 

zu 
 ein Zenturio hatte Befehlsgewalt über 100 trainierte römische 

Soldaten 
 was er befahl, wurde von ihnen ausgeführt 
 sie waren eine ausgebildete Kampfeinheit 
 ein Zenturio war ein erfahrener Anführer mit viel realer 

Kampferfahrung 
  ein Meister der Kriegsführung, der Blut fließen gesehen hat 
 Und so jemand kommt und möchte Jesus sprechen? 

 

Spannung: darf so jemand zu Jesus kommen? 

 das ist kein Priester, der an Jesus herantritt 
 er ist nicht einmal jüdischer Abstammung 
 er ist ein heidnischer, rauer, kampferprobter Soldat 
 Soldaten zur Zeit Jesus eroberten Städte 
 setzten sie in Brand 
 töteten die Männer 
 vergewaltigten die Frauen  
 nahmen die Kinder als Sklaven mit 
 dieser Zenturio hatte das eine oder das andere miterlebt oder 

auch mitgemacht 
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 aber er kommt zu Jesus 
 kannst du dir das Getuschel unter den Mitarbeitern Jesu 

vorstellen? 
 Wie die Jünger sagten: 
 Hmm, wer kommt den jetzt zu Jesus? 
 der geht glaub ich sonst nicht in eine Gemeinde 
 was um Himmels Willen will der von uns? 

 
 Petrus hält schon sein Schwert bereit, es könnte ja 

Schwierigkeiten geben 
 Thomas schaut sich schon um und hat einen Fluchtweg im 

Auge, wo er abhauen kann 
 Judas hat Angst, dass sein Geld nicht abhanden kommt 

 
 der Zenturio kommt mit seinem Helm, auf welchen die roten 

Federn gesetzt sind 
 er ist der Mann, der die kaiserliche römische Autorität vertritt 
 sein farbiger Umhang unterscheidet ihn von gewöhnlichen 

Soldaten 
 sein Schwert ist an der einen Seite 
 und sein Schild am anderen Arm 
 er kommt und sucht Jesus 
 in der Ausstattung des Anführers, der er geworden ist 

 
 er weiß wenig bis gar nichts über Glauben und Verheißungen 

Gottes und fromme Gepflogenheiten 
 aber er ist Experte für Befehlsgewalt und Vollmacht 

 
 heute morgen sind Menschen unter uns, die sich fragen: 
 kann ich so, wie meine Woche lief, zu Jesus kommen? 
 darf ich mit meinem Lebenshintergrund ungehindert zu Jesus 

kommen? 
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 kann ich nach all dem, was ich getan habe, zu Jesus kommen? 
 bei den Gedanken, die in meinemm Kopfkino ablaufen 
 bei der emotionalen Achterbahn, in der ich diese Woche wieder 

gesessen bin? 
 

 hey, wenn dieser römische Hauptmann bei Jesus Gehör fand… 
 dann komm auch du heute mit Zuversicht zu ihm 

 
 sag doch zu deinem Nachbarn: komm zu Jesus 

 
 niemand anderes kann es für dich tun 
 niemand kann stellvertretend für dich zu Jesus kommen 
 lass dir die Zuversicht nicht rauben, dass du kommen darft und 

kommen kannst 

 

Erarbeitung: Ich will kommen und ihn heilen 

 der römische Hauptmann kommt auf Jesus zu und sagt ihm 
etwas, das oft von uns überlesen wird 

mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu 
Hause 

 warum setzt sich ein Zenturio, der 100 kampferprobte Männer 
befehligt, für seinen Diener, einem Sklaven ein? 

 das ist nicht der beste Mann seiner Abteilung, für den er spricht 
 es ist nicht wie bei der syro-phönizischen Frau, deren Tochter 

leidet 
 ich verstehe, warum eine Mutter um ihrer Tochter willen zu 

Jesus kommt  
 aber dieser römische Hauptmann kommt nicht wegen eines 

Sohnes oder eines Soldaten: 



 
 

 

5 
 

mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu 
Hause. 

 Warum kümmert er sich? 
 Es ist ein einfacher Sklave 
 in einer Gesellschaft, die wie in Kasten organisiert war 
 herrschte Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal eines 

Sklaven 
 und doch unterbricht er seinen geschäftigen Tag, reißt sich von 

Terminen los 
 und kommt zu Jesus wegen eines Sklaven 

mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen 

 er hätte sich in der römischen Antike jederzeit einen neuen 
kaufen können 

 auf dem Sklavenmarkt konnte man sie ersteigern 
 gelähmt zu sein ist nicht ansteckend 
 der Hauptmann hat also keine Angst um sein eigenes Leben 
 warum kommt ein Mann, der trainiert wurde, Leben zu nehmen 
 nun zu Jesus, um ein Leben zu retten? 
 sogar das Leben eines Sklaven 

 
 er hat diese eine Gelegenheit, den umherreisenden Jesus zu 

treffen 
 und er nutzt diese eine Gelegenheit, um über einen Sklaven zu 

sprechen? 
 hat er keine dringenden eigenen, privaten Anliegen? 
 Ist denn mit seiner eigenen Gesundheit alles tipp top? 
 Hat er denn die Finanzen, die ihm ausreichend erscheinen? 
 Ist seine Ehe denn so glücklich, dass es keine Anliegen dafür 

gibt? 



 
 

 

6 
 

mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu 
Hause 

 Der Zenturio sagt sogar nein, als Jesus ihm anbietet, zu ihm 
nach Hause zu kommen 

 Hey, Zenturio, ich weiß zwar, dass du Kommandogewalt hast 
und für die Regierung arbeitest 

 Aber weißt du eigentlich, wer das ist, der dir anbietet, zu dir 
nach Hause zu kommen? 

 dies ist der Jesus, der über das Wasser läuft 
 der Jesus, der den Blinden die Augen öffnet 
 der Jesus, der den Tauben das Gehör wiedergibt 
 und Lahme wieder zum Laufen bringt 

 
 und du sagst nein, wenn du ihn bei dir zuhause haben 

könntest? 
 Weißt du, was er alles für dich tun könnte? 

 
 Letzte Woche sprach unser Gastsprecher Felix aus Uganda hier 

bei uns über das Vater Unser 
 Unter anderem darüber, wie wir die Anliegen anderer vor 

unsere eigenen setzten sollen 
 Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf 

Erden 
 kommt vor unser tägliches Brot gib uns heute 

 
 Wenn wir es also wagen, die Anliegen anderer vor unsere 

eigenen zu setzten 
 Erleben wir, wie der barmherzige Herzschlag Gottes das Reich 

Gottes sichtbar macht und Gottes guter Wille geschieht 

Ich will kommen und ihn heilen, sagt Jesus dem Zenturio 
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 Und bietet ihm sofort an, zu ihm nach Hause zu kommen 
 Ich empfinde das als eine große Herausforderung für uns als 

Gemeinde 
 Dass wir lernen, zunächst wegzuschauen von unseren eigenen 

Bedürfnissen  
 Und für andere beten und praktisch einstehen, so dass Gottes 

Reich in ihrem Leben kommt  und Gottes Wille geschieht 
 

 Mit Sicherheit kommt als Nebenprodukt daraus Heilung, 
Wiederherstellung und Versorgung zu dir nach Hause 

Wie Jesaja 58, 6-12 es ausdrückt: 

Löst die Fesseln der Ungerechtigkeit, knotet die Jochstricke auf, gebt 
Misshandelten die Freiheit, schafft jede Art von Unterdrückung ab! 
Ladet Hungernde an euren Tisch, nehmt Obdachlose bei euch auf! 
Wenn du jemand halbnackt und zerlumpt herumlaufen siehst, dann 
gib ihm etwas anzuziehen! Hilf dem in deinem Volk, der deine Hilfe 
braucht!  Dann strahlt dein Licht wie die Morgenröte auf, und deine 
Wunden heilen schnell. Dann zieht die Gerechtigkeit vor dir her, und 
die Herrlichkeit Jahwes wird deine Nachhut sein. Wenn du dann zu 
Jahwe rufst, wird er dir Antwort geben; wenn du um Hilfe schreist, 
wird er sagen: 'Ja, hier bin ich!'  Wenn du aufhörst, andere zu 
unterdrücken,  nicht verächtlich mit dem Finger zeigst  und niemand 
mehr verleumdest, wenn du Hungernden das gibst, wonach du selbst 
Verlangen hast,  und so einen Darbenden satt machst,  dann strahlt 
dein Licht in der Finsternis auf,  die Nacht um dich wird wie der helle 
Tag, dann wird Jahwe dich immer führen - auch im dürren Land 
macht er dich satt,  gibt dir die nötige Kraft -, dann wirst du wie ein 
Garten sein, der immer genug Wasser hat,  und wie eine Quelle, die 
niemals versiegt. Die uralten Trümmerstätten bauen deine Leute 
wieder auf,  die Grundmauern vergangener Generationen stellst du 
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wieder her. Man wird dich den Maurer nennen, der die Lücken 
schließt, der Straßenzüge wieder bewohnbar macht. 

 Bist du bereit, die Reihenfolge der Anliegen in deinem Gebet 
 Die Reihenfolge der Prioritäten in deinem Handeln zu 

überdenken? 
 Und selbst - und gerade auch - mit frommen Gewohnheiten zu 

brechen? 
 so dass Gottes Reich von den unerreichten Menschen um uns 

her erfahren werden kann? 
 

 der römische Hauptmann fährt fort und sagt 
 du brauchst nicht bis zu mir nach Hause zu kommen 
 der Zenturio weiß, wer Jesus ist, vielleicht besser, als es die 

frommen Leute wissen, die sich in den Synagogen sammeln 
 die Gemeindeleute waren gar nicht erschienen, um Jesus in 

Kapernaum zu begrüßen 
 

 manchmal sind auch Gemeindeleute wie wir so gewohnt an 
Jesus 

 dass wir das Besondere an der Verheißung seiner Gegenwart 
verlieren 

 unbeeindruckt bleiben vom werbenden Wirken des Heiligen 
Geistes unter uns 
 

 wo ist unsere positive innere Aufregung  
 und unser Erwartungshorizont von früher? 
 hat er sich gelegt und läuft nun als ruhiges Wässerchen dahin? 

 
 es braucht dann einen Sünder in Schwierigkeiten, so wie den 

römischen Zenturio 
 um uns neu zu zeigen, wie Gemeinde sein kann 
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 so dass wir uns selbst durchschauen können 
 wie wir in Selbstmitleid auf unserem Stuhl sitzen und recht 

gleichgültig unseren Erwartungshorizont niedrig halten 
 

 hier ist ein Mann, der sich des Besonderen an seiner 
Begegnung mit Jesus bewusst ist 

 Herr, du brauchst nicht zu mir nach Hause zu kommen 
 Du kannst hier auf der Straße anhalten 
 Ich weiß, dass du noch viele andere Dinge zu tun hast 

 

… sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund 

 Interaktion: sprich nur ein Wort 
 

 Er hat Jesus erkannt, ohne dass er 
o in eine Kinderstunde gegangen war 
o  ohne Sommerbibelschule während des Urlaubs 
o ohne in einer Gemeinde gelehrt worden zu sein 

 das sind gute Dinge, kein Zweifel 
 

 aber manchmal können sich durch die gewisse Prägung in einer 
Gemeinde  

 auch begrenzende Verbindlichkeiten für deinen Glauben 
entwickeln 

 immer dann, wenn Religion ohne lebendige Beziehung zu Jesus 
gelebt wird, nimmt sie dich in ihre Verbindlichkeiten gefangen  

 und Gott wird für dich wie in eine Box gepackt 
 

 wenn es dann nicht in den Bekenntnissätzen deiner Kirche 
steht 

 glaubst du nicht, das Gott so etwas tun könnte 
 und du wirst an deine konfessionellen Ansichten gebunden 
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 bis Gott schließlich sagen muss:  
 ich suche nach anderen, die mir wieder aus der Beziehung 

heraus vertraut  
 und glauben, dass ich das Unmögliche tun kann  
 dahin möchte ich nie kommen 

 
 wir haben es bei Gott mit dem zu tun, der es liebt, sich den 

Menschen dort zu offenbaren, wo sie sind 
 der Gott, der sich dem Maurer als der Eckstein offenbart 
 und dem Astronomen als der helle Morgenstern 
 dem Gärtner als die Lilie unter den Dornen 
 dem Historiker als der Uralte an Tagen 
 dem Hungrigen als das Brot vom Himmel 
 dem Durstigen als das lebendige Wasser 
 unser Gott ist der ich bin, der ich bin 
 er wird tun, was er sich zu tun vorgenommen hat 
 wir dürfen ihn nicht nur für uns selbst behalten 
 in den Mauern unseres Gemeindehauses von ihm begeistert 
 und in der verlorenen Welt dort draußen über ihn verschwiegen 

sein 
 er ist Gott allein 
 er wird tun, was er sich zu tun vorgenommen hat 
 mit oder ohne uns und unsere Erlaubnis 

 
 Für den Zenturio ist er der General allerhöchsten Ranges 
 Dem Krankheit gehorchen muss 
 Vor dem der Teufel und die Dämonen zittern 
 Der König der Könige und der Herr aller Herren  

… sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund 

 lass mich dich heute morgen fragen: 
 Wer ist er für dich? 
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Umsetzung:   Was du geglaubt hast, soll geschehen 

 Der Diener des Zenturio liegt gelähmt im Haus 
 wenn jemand unter Lähmung leidet, findet Bewegung nicht 

mehr richtig statt 
 und unter uns sind Menschen heute morgen, in deren 

Lebenshaus sich nichts so richtig bewegt 
 oder wo sich Dinge nicht in eine gute Richtung bewegen 

 
 diese Lähmung in deinem Lebenshaus 
 diese Lähmung in den Umständen deines Lebens 
 wird von Jesus konfrontiert werden  
 und Wiederherstellung kommt hinein in dein Haus 

 
 Gottes Kraft kommt auf deine Umstände 
 wenn du das möchtest, dann steh heute morgen auf und 

hebedeine Hände zu Gott 
 

 Ich spreche zu dem in deinem Leben, was sich nicht bewegen 
lassen will 

 der Zustand, der sich nicht weiterbewegen lässt 
 die schlechte Gewohnheit, die sich nicht verändern lassen will 
 die Abhängigkeit, die sich nicht von dir wegbewegen lässt 
 die negative Lust, die sich nicht bewegen lässt 
 Jesus ist hier 
 Der General allerhöchsten Ranges ist hier 
 Der Eckstein, der helle Morgenstern, Wunderrat, starker Held 
 Jesus ist hier  
 Und die Sache, über der du gebetet hast 
 wegen der du dich gesorgt hast 
 bewegt sich durch Gottes Kraft und deinen Glauben 

Was du geglaubt hast, soll geschehen 
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 die Sache, über die du dich aufgeregt hast 
 die Sache, über die du geweint hast 
 die du im Gebet vor Gott ausgebreitet hast 
 sie soll sich bewegen 

Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des HERRN im 
Lande der Lebendigen. Psalm 27, 13 

- Personen wieder setzen lassen –  
 
 

 Jesus steht auf der Straße mit dem Zenturio und sagt: 

Ich versichere euch: In ganz Israel habe ich bei keinem solch einen 
Glauben gefunden. 

 Gott sucht nach jemandem, der bereit ist, heraus zu treten aus 
dem Gewöhnlichen 

 und es wagt, im Vertrauen auf Jesus Schritte in das 
übernatürliche Wirken Gottes zu machen 

 dieser römische Zenturio, ein Sünder aus den Heiden 
 der hinein geraten ist in den Weg des Reisepredigers Jesus 
 und trotz seines Hintergrundes in die Dimension des Glaubens 

hinein ging 
 ihn gebraucht Jeus, um mit seinen Jüngern auch uns eine 

Lektion zu lehren 
 über die Fähigkeiten Gottes 
 über das, was Gott kann 
 was ihm möglich ist, in unseren Häusern zu tun 
 möchtest du Schritte in das übernatürliche Wirken Gottes 

hinein wagen? 
 dann wollen wir für dich beten und dich segnen 

 


