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Mannheim, den 21. Januar 2022 

Überraschung 
Sonntagsgruß zum dritten Sonntag nach Epiphanias 

 

Aus Psalm 89 

Herr, neige deine Ohren und erhöre mich; 

denn ich bin elend und arm. 

Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. 

Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. 

Denn du, Herr, bist gut und gnädig, 

von großer Güte allen, die dich anrufen. 

Vernimm, Herr, mein Gebet 

und merke auf die Stimme meines Flehens! 

In der Not rufe ich dich an; 

du wollest mich erhören! 

Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, 

und niemand kann tun, was du tust. 

Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen 

und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, 

dass du so groß bist und Wunder tust 

und du allein Gott bist. 

Weise mir, Herr, deinen Weg, 

dass ich wandle in deiner Wahrheit; 

erhalte mein Herz bei dem einen, 

dass ich deinen Namen fürchte. 

 

Matthäusevangelium, Kapitel 8 

5 Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein 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 gesund machen.“ 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 
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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. 

 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

manchmal lese ich eine biblische Geschichte 

neugierig und staunend, wie ein Kind: ich 

tauche in eine Welt ein, die mir fremd ist, in der 

Menschen Wunderbares erleben. Ich tauche 

neugierig in eine fremde Welt ein – und lasse 

mich überraschen: was passiert? Wie 

verhalten sich die Menschen? Was ist 

besonders? 

Die Geschichte vom römischen Hauptmann, 

die der Evangelist Matthäus erzählt, ist für mich 

so eine Überraschungsgeschichte. Sie kommt unscheinbar daher: eine von vielen 

Heilungen, die Jesus von Nazareth vollbringt. Und die Menschen, die um Jesus herum 

stehen, bekommen nicht einmal etwas von der Heilung mit, denn sie geschieht an einem 

anderen Ort – in einer Villa in der nächsten Stadt. Und Jesu Reden vom „Heulen und 

Zähneklappern“ stößt mir auf. Aber: was kann man denn entdecken in einer solchen 

Geschichte? 

Oben und unten 

Ein römischer Hauptmann kommt zu einem kleinen Zimmermann. Das ist so, wie wenn ein 

Milliardär einen Handwerker um Rat fragt. Und zwar nicht von oben nach unten, sondern 

bittend, fast flehend, so klingt es zumindest in meinen Ohren: „Herr“, so lautet die Anrede. 

Es ist ein Titel, der Jesus auf eine Stufe höher als den Hauptmann stellt. Um bei unserem 

Bild zu bleiben: als ob der Milliardär eine Billion auf dem Konto des Handwerkers vermutet. 

Und der Hauptmann weiß darum: er weiß um seine Stellung, dass er zwar auch Befehle 

empfängt, aber auch erteilt. Er weiß um seinen Rang – und doch spricht er diesen 

einfachen Zimmermann Jesus so an, als ob dieser über ihm steht. 

Und noch etwas überrascht mich: Auch das Anliegen, mit dem der Hauptmann zu Jesus 

kommt, ist ungewöhnlich. Nicht, dass auch anderswo Kranke zu Jesus gebracht werden 

oder er gebeten wird, zu Kranken zu kommen. Ungewöhnlich ist, dass der Hauptmann für 

seinen Diener bittet. Er könnte auch einen anderen Diener oder einen seiner Soldaten zu 

Jesus schicken. Auf heute übertragen: der Chef oder die Chefin eines Großkonzerns setzt 

sich für eine Reinigungskraft ein – obwohl er oder sie noch andere Mitarbeitende hat. Mich 

überrasche also das Engagement, der Einsatz des Hauptmannes. Er kümmert sich. Er 

sorgt sich. Und er geht ungewöhnliche Wege. 
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Zwischen Verwunderung und Zustimmung 

Aber wie reagiert Jesus? „Ich will kommen“, sagt er zu dem Hauptmann. Wieder überlege 

ich, in welchem Tonfall Jesus das zu ihm gesagt haben könnte – der Ton macht ja 

schließlich die Musik. War es vielleicht ein zögerndes „Wenn es dir wichtig ist, komme ich“ 

oder ein hilfsbereites „Keine Frage: ich komme!“ Egal, wie Jesus seine Worte betont hat: 

der Hauptmann reagiert beschämt: „Ich bin es nicht wert“, sagt er, vielleicht mit 

niedergeschlagenem Blick. „Ich bin nicht wert, dass du in mein Haus kommst, dein Wort 

genügt mir.“ Das zeigt mir: es geht dem Hauptmann nicht um sich. Es geht ihm nicht 

darum, schnell wieder die volle Arbeitskraft seines Bediensteten zur Verfügung zu haben. 

Sondern: der Hauptmann kommt um des Dieners willen zu Jesus. Für ihn setzt er sich ein, 

sein Leiden möchte er mildern, koste es, was es wolle. Der Hauptmann investiert viel für 

seinen Bediensteten, für einen Menschen: er geht Wege, die nicht vorgesehen sind. Er 

setzt seinen Ruf aufs Spiel, um für einen Menschen Besserung zu erwirken. Ob es wirklich 

klappen würde – das wusste er nicht, als er sich aufmachte. 

Die eigentliche Heilung scheint unspektakulär in der Erzählung – sie ist aber alles andere 

als unwichtig. Zumindest für den Schmerzen leidenden Menschen und den Hauptmann, 

der all seine Hoffnung auf Jesus gesetzt hat. 

Nicht wo du herkommst, zählt… 

Ein letzter Aspekt ist meinem neugierigen Ich 

aufgefallen: für Jesus zählt nicht, wo jemand 

herkommt, welche Wurzeln du hast, ob ich der 

richtigen Religion angehöre. Für Jesus zählt nicht, 

was ein Mensch mitbringt. Vielmehr zählt für Jesus 

der Mensch, der vor ihm steht, der Mensch, der 

seine Hilfe braucht. Und für Jesus zählt, was ich 

mache, wie ich meine Mitmenschen sehe – 

verurteilend oder offen, abweisend oder hilfsbereit, 

ablehnend oder einladend. Nicht woher ich komme, 

zählt für Gott. Egal, ob ich aus der Kirche oder dem 

Gefängnis komme. Für ihn zählt, wie ich mich jetzt verhalte. Und ich zähle, du zählst, als 

Mensch, so wie du bist. 

Staunend tauche ich aus der biblischen Erzählwelt wieder auf – mit neuen Gedanken, 

neuen Impulsen und dem unglaublich guten Gefühl: ich bin wichtig für Gott. Und du auch. 

Es grüßt herzlich Pfarrerin 
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Lied: In Christus gilt nicht Ost noch West 

1. In Christus gilt nicht Ost noch West, 

es gilt nicht Süd noch Nord, 

denn Christus macht uns alle eins, 

in jedem Land und Ort. 

2. Woher wir stammen fragt er nicht, 

er lädt zu Brot und Wein. 

Bringt alle uns an seinen Tisch, 

lässt uns dort eines sein. 

3. Drum kommt und bindet fest den Bund, 

was trennt, das bleibe fern. 

Wer unserm Vater dienen will, 

ist verwandt dem Herrn. 

4. In Christus trifft sich Ost und West, 

er eint auch Süd und Nord. 

Schafft selbst die gute neue Welt 

und spricht das letzte Wort. 

Text: John Oxenham (1908) 1924, deutsch: Friedrich Karl Hoffmann 1981 

Musik: William Croft 1708 

 

Und es werden kommen von Osten und 

von Westen, von Norden und von 

Süden, die zu Tisch sitzen werden  

im Reich Gottes. 
Lukas 13,29  

 

Segen 
Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen.  

Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen  

und dich vor Gefahren zu beschützen.  

Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen  

Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. 

Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.  

Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen,  

wenn andere über dich herfallen.  

Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. 

Amen. 


