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Aktenplanposition: 3.04.03 
 
Matthäus 8,8 «Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund» 
 
Liebe Gemeinde 
 
Niemand von uns war damals dort, weder auf dem Berg, wo Jesus die 
Bergpredigt gehalten hatte, noch in der Menschenmenge, die ihm nachfolgte. 
Niemand von uns war da. Es ist nur Geschichte. Doch wissen wir davon – 
wenigstens in Teilen. Menschen seien überwältigt gewesen von den Worten und 
Taten, sagt man. Darum ist’s mehr als Geschichte, es ist wie ein Vermächtnis, 
also etwas, das uns anvertraut worden ist. 
 
Was mag sich zugetragen haben in den Olivenhainen auf dem kargen, 
ockerfarbenen Boden zwischen Ziegen und Zedern. Was mag Jesus damals 
alles gesagt haben? Was hat er eigentlich gesagt? Wir erinnern uns an 
Seligpreisungen, an das Unser Vater, an die goldene Regel: Woran wir uns auch 
erinnern, es sind oft einfach einzelne Worte. Jesus sagte: Nicht die Grossen 
seien selig, sondern die Kleinen. Nicht den Mächtigen gehöre das Reich des 
Himmels, sondern den F riedfertigen. Zu Gott sollen wir beten und ihm „Unser 
Vater“ sagen und ihn täglich um Brot bitten wie bei Vater und Mutter.  
 
Jesus hatte auch geraten: Wie wir zu andern seien, so könne es geschehen, 
dass andere auch zu uns so seien. Das wurde von den Menschen zur goldenen 
Regel erhoben und uns als Kinder schon beigebracht mit dem Reim: „Was du 
nicht willst, dass man dir tu’, das füg auch keiner andern zu.“ Etwas 
andersherum, als es damals Jesus gemeint hatte, aber auch gut. 
 
Die „Rede der Reden“ wurde sie genannt, die Bergpredigt. Und die Leute, die 
sie gehört hatten, waren hin und weg. Kein Wunder, dass Jesus so viel Staub 
aufgewirbelt hatte und ihm viele auf dem staubigen Weg hinab nach Kafernaum 
am See folgten. Kein Wunder, dass sie mehr von ihm hören wollten. Kein 
Wunder, dass sie auch Taten sehen wollten, eben – Wunder. Denn: Ein Wunder 
würde ein Leben verändern. Ein krankes Herz würde kräftig schlagen. Einem 
getrübten Auge würde man zu Hilfe eilen. Und wenn die Beine an Kraft verlieren, 
würden andere für einen meilenweit laufen. Wenn also nicht gerade ein Wunder 
geschieht, so hilft vielleicht einfach eine Rede. Oder wenigstens ein Wort. Ein 
einziges Wort.  
 
Jesus ist – nach der Predigt mit den vielen berühmten Worten – weitergegangen. 
Er kam zum Dorf Kafarnaum und heilte Kranke. Auch Militär war dort 
einquartiert, fremdes Militär. Auch der uns überlieferte „Hauptmann von 
Kafarnaum“. Dieser hatte im Dorf für Ruhe und Ordnung zu sorgen: Nicht im 
Auftrag der Fischer und Händler etwa, sondern im Auftrag der Römer. Er stand 
im Dienst jener Fremden von Rom. Und er leistete Dienst in der Fremde von 
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Galiläa in Israel. Als Syrer redete er nur gebrochen lateinisch und hebräisch, und 
dies mit hartem Akzent. 
 
So sorgte der fremde Hauptmann im ihm fremden Israel im Dienst vom fernen 
und fremden Rom für Recht und Ordnung. Skurrile Situation. Er hatte quasi 
darauf zu achten, dass die Kirche im Dorf bleibt, obwohl ihm diese Kultur hier 
fremd war und er die Gepflogenheiten unter den Menschen kaum gekannt hatte. 
Er stand für Macht – und ich hoffe sehr: er stand nicht für blindwütiges Töten. Er 
kannte Befehl und Gehorsam; und ich hoffe sehr: er konnte auch selber denken 
und klug entscheiden. Ich hoffe, dass er das Herz auf dem rechten Fleck hatte. 
Wissen können wir das nicht und schon gar nicht beurteilen. Aber mir scheint: 
seine Welt damals war nicht viel anders als unsere Welt heute. Und dennoch ist 
sie mir fremd. Befehl und Gehorsam sind nicht Meins. Ich ziehe Gespräche, 
Verständnis und Argumente vor, zugegeben manchmal gern „meine“ 
Argumente. Aber ich suche nach Lösungen, manchmal auch nach solchen, die 
in erster Linie den „andern“ helfen. 
 
Der Hauptmann kannte Befehl und Gehorsam. Er führt andere Menschen mittels 
Befehls, und er führt zugleich Befehle aus. Nun aber steht er Jesus gegenüber 
– ohne jeglichen Befehl. Ich höre ihn sagen: „Sprich nur ein Wort.“ Vielleicht 
kann er es in der Fremdsprache nicht besser. Aber er fügt dann eben doch hinzu: 
Sein Knecht sei krank – gelähmt an Beinen und gepeinigt von Schmerzen.  
 
In unserer Zeit kennen wir den passenden Satz: „Dein Wunsch sei mir Befehl. 
Für den Hauptmann aber würde ein anderer Satz gelten: „Mein Befehl fordert 
von dir Gehorsam“. Da gilt weder Rede noch Widerrede, sondern nur Gehorsam. 
Ist das nun vor Jesus anders? „Sprich nur ein Wort“ – ist das nun eine Bitte? 
Oder versteckt sich hinter der Bitte nicht etwa doch ein Befehl; denn das kenne 
ich gut: Da werde ich um etwas gebeten, aber ein „Nein“ würde nicht geduldet 
werden. Die Bitte ist zu erfüllen. Punkt. Ist dementsprechend „Sprich nur ein 
Wort“ – ein Befehl?  
 
Was unterscheidet denn ein Befehl von einer Bitte? Ist es das, dass ich bei der 
Bitte nicht weiss, ob sie erfüllt wird? Wohl kaum: denn das gilt auch für den 
Befehl. Man kann noch so scharf befehlen: das Resultat kennt im Voraus 
niemand. 
 
Es liegt auch kein Unterschied von Befehl und Bitte darin, dass ich etwas in 
andere Hände lege; denn ist es mal ausgesprochen, so liegt es fortan beim 
Gegenüber, was damit geschieht. „Sprich nur ein Wort“ – eine Bitte. Auch an der 
Macht oder an der Ohnmacht kann es nicht liegen. Also: wer befiehlt, ist mächtig, 
wer aber bittet, ist ohnmächtig; denn ein nicht erfüllter Befehl ist eben nicht 
erfüllt. Da ist man ohnmächtig. Klar könnte man es ahnden oder jemanden dafür 
bestrafen. Der Befehl bliebe aber dennoch unerfüllt. „Sprich nur ein Wort“ – eine 
Bitte? 
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Vielleicht ist ein „Befehl“ in Tat und in Wahrheit nichts anderes als eine „Bitte“. 
Die Sorge um den Knecht lässt den Hauptmann an seine Grenzen gehen: Er 
befiehlt vielleicht diesem Jesus, nur ein Wort zu sagen. Aber die Not ist gross. 
Es klingt in ihr das an, wenn Menschen in Not zu Gott sagen: „In deine Hände 
befehle ich meinen Geist“ (Psalm 31,5). Und der Hauptmann hier: „Ich bitte dich 
darum: Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Sein Leben lege ich in 
deine Hände.“ 
 
Das ist Befehl und Bitte zugleich. Und was sagt Jesus darauf? Zuerst nichts, 
dann genau das, worum der Hauptman ihn gebeten hatte. Er sagte genau ein 
Wort: „Amen“. –  Im Deutschen bräuchten wir dafür drei Wörter: „Amen“ – „So 
sei es“. In Neudeutsch oder in Englisch ginge es wiederum mit einem: „Easy“. 
Klar doch. „Sprich nur ein Wort“, so bat der Hauptmann – „So sei es“, sagte 
Jesus. Dann erklärt er den Umstehenden, dass er noch nie so viel Glaube 
gesehen habe. Zum Hauptmann sagte er nur: „Geh.“– „Geh, so sei es, wie du 
geglaubt hast.“ Jesus sagte im Wesentlichen nur „Geh“ und „Amen“. 
 
Mehr wissen wir nicht. Doch, klar: Der Knecht wurde gesund. Das eine Wort 
hatte offenbar gewirkt. Ein Wunder. Dieser Glaube, liebe Gemeinde, übersteigt 
Grenzen. Der Hauptmann als Ausländer glaubt in der Fremde: Israel. Und er 
glaubt einem Fremden: Jesus. Und er glaubt ihm aufs Wort. Und dieses Wort 
heisst „Amen“. Was nachher war, wissen wir nicht. Wurde er wegen des 
Wunders von den Römern verhaftet? Wurde er von Andersdenkenden 
verspottet? Wir wissen es nicht; das ist die Zeit nach dem Wunder. Aber er 
glaubte einem Wort, einem einzigen Wort. 
 
Wir in unserer Zeit können auch um ein solches Wort bitten. Geht es um deine 
Gesundheit? Geht es um unsere Stadt? Geht es um Frieden in unseren Stuben 
und in unseren Ländern? Wir können um ein solches Wort bitten. Jeden Tag. 
Wir können uns in die Hände von Gott befehlen. Dabei wissen wir: es ist noch 
keine Zeit des Friedens: Dabei hoffen wir: Frieden möge uns gelingen. Und 
daran können wir glauben – auf ein Wort, auf ein einziges Wort: AMEN 
 
Denn das ist der springende Punkt: Zugunsten des Friedens übersteigen 
Menschen das Übliche. Aus einem, der über andere befiehlt, wird einer, der sich 
um andere kümmert. Aus einem Befehl wird eine Bitte, die alles offenlässt, was 
Leben und Sterben angeht. Aus einem Fremden wird ein Naher, ein Freund. Aus 
einer fremden Sprache wird eine Sprache für den Frieden. 
Und aus einer Sorge wird ein gemeinsamer Glaube, auch jener an die Zukunft. 
Genau das ist es, was wir brauchen. Einander in der Sorge ernstnehmen, um 
gemeinsam am Frieden zu bauen. 
Das ist Gemeinde, die wir brauchen. Jetzt erst recht. 
Amen 


