
Der Hauptmann von Kapernaum bittet für seinen Knecht 

Matthäus 8,5-13 - Estomihi – 14. Februar 2021 

Guten Tag, liebe Leser und Leserinnen! 

Zu Beginn will ich mit Euch einmal darüber nachdenken, wie ich mich fühle, wenn ich jemanden 

um Hilfe bitten muss …   Fällt mir das leicht? … 

Ehrlich gesagt: nein. Bei mir kommt es darauf an, wen ich um Hilfe bitten will.  Ist es jemand aus 

der Familie und kann ich hoffen, dass er/sie meine Bitte ohne großes Klagen erfüllt? Oder muss ich 

versuchen, es doch alleine hinzubekommen? Aber wenn ich es nicht schaffe? Blamiere ich mich 

dann vielleicht?...  

Ich merke: es gehört Mut dazu, jemanden um Hilfe zu bitten. 

Die Bibel erzählt uns von einem Mann, der den Mut aufbrachte und Jesus um Hilfe bat: 

Dieser Mann war sogar ein Hauptmann. Also einer, der eigentlich Befehle erteilte. Das heißt seine 

Soldaten mussten das tun, was er ihnen auftrug. Aber er muss ein guter Vorgesetzter gewesen 

sein, denn in der Bibel lesen wir: 

Der Hauptmann kam aus Rom. Doch sein Einsatzgebiet war Israel, genauer gesagt der Ort 

Kapernaum am See Genezareth. Dort war er stationiert, er und seine Soldaten.  Er wohnte in 

einem Haus und hatte einen Knecht, also einen, der immer für ihn da war. Doch eines Tages 

konnte sein Knecht nicht aufstehen – er lag wie gelähmt auf seinem Bett und hatte große 

Schmerzen. Was tun? …                                                                

Sich einen anderen Burschen aussuchen? …                           

Oder abwarten? … 

Doch wie gesagt, er war ein guter Hauptmann. Ihm tat der 

Knecht leid und er überlegte, wen er um Hilfe bitten könnte: 

den Heeresarzt? Nein, dem traute er nicht …  

Den Arzt in Kapernaum? Nein, der würde einem Fremden 

bestimmt gar nicht helfen …  

Aber der Hauptmann wollte seinem Burschen helfen. 

Da fiel ihm ein, dass er gehört hatte, dass ein Mann namens Jesus heute nach Kapernaum kommen 

würde. Und von diesem Jesus hatte er schon viel gehört. Die Leute erzählten sich, dass er schon 

vielen ihre Bitten erfüllt hatte – ihnen geholfen hatte wieder als Gesunde weiterzuleben. Ob dieser 

Jesus ihm helfen würde? Zwar gehörte er nicht zum Volk Israel, aber er traute diesem Jesus zu, 

dass er ihn wenigstens zuhören würde. Ihm wollte er seine Sorgen sagen, und so ging er los. 

Er sah bald die Menschenmenge um Jesus und seine Jünger und trat auf sie zu. Er sagte zu Jesus: 

„Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen.“ Jesus schaute ihn 

freundlich an und antwortete ihm: „Ich will mit dir in dein Haus gehen und ihn gesund machen.“ 

Der Hauptmann überlegte und sagte dann: „Herr, ich bin hier ein Fremder und nicht beliebt. 

Darum ist es besser, wenn du nicht in mein Haus gehst. Aber sage nur ein Wort, so wird mein 

Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Befehle befolgen muss. Außerdem habe ich 



Soldaten unter mir; und wenn ich zu einem sage: Geh hin!, so geht er; und zu einem anderen : 

Komm her! so kommt er; und zu meinem Knecht: Tu das!, so tut er’s.“ 

Als das Jesus hörte, wunderte er sich und war erstaunt über diese Antwort. Und er wandte sich an 

die Umstehenden: „Ich muss euch sagen: einen solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem 

gefunden! Er ist einer, der nicht zum Volk Israels gehört und traut mir zu, dass ich seinem Knecht 

auch aus der Ferne helfen kann.“ 

Dann wandte sich Jesus wieder an den Hauptmann: „Geh nur heim; 

dein Knecht ist gesund, weil du an mich geglaubt hast.“ 

Im gleichen Augenblick wurde sein Knecht gesund.                    
                                         Matthäus 8,5-13 

Ein guter Hauptmann! Einer, der sich um Andere kümmerte und Jesus um Hilfe bat! Und darauf 

vertraute, dass Jesus ihm zuhören und auch helfen würde.   Vertrauen = Glauben - Glaube ich, dass 

Jesus mir zuhört und mir hilft? … Ich will ihm im Gebet alles sagen und an seine Hilfe glauben. 

Manchmal erkenne ich Sein Eingreifen gleich – manchmal erst viel später. Aber eins darf ich ganz 

fest glauben: Jesus hört mich, hilft mir!!! Aber eben manchmal anders, als ich es erwarte. Denn Er 

weiß, was für mich gut ist. Darauf vertraue ich!!! 

Die Geschichte vom Hauptmann passt gut zum Namen des heutige Sonntags: er heißt 

Estomihi = Lateinisch = Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest! Um 

deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. (Psalm 31, 3b+4b)  

Darum kann ich beten:  Ich brauche dich, Gott  

Guter Gott, auf dich vertraue ich.  

Ich brauche dich, Gott, damit es mir gut geht.  

Ich lieg am Boden, ich weiß nicht mehr weiter.  

Hilf mir, sei mir nahe.  

Hör mir doch zu, komm doch schnell und hilf mir.  

Ich brauche dich als Schutz, als Burg.  

Guter Gott, auf dich vertraue ich.  

Denn ich weiß, du bist mein Schutz, meine Burg.  

Du hast es mir versprochen, du stehst mir treu zur Seite.  

Du nimmst mich an der Hand. Du führst mich auf deinem Weg.  

Guter Gott, auf dich vertraue ich.  

In deine schützenden Hände lege ich mein ganzes Leben. 

In deine schützenden Hände kuschele ich mich.  

Hier bin ich sicher und befreit von aller Angst, mein treuer Gott.  

Guter Gott, auf dich vertraue ich.  

Ich freue mich, ich bin erleichtert, weil du meine Schwierigkeiten siehst.  

Du kümmerst dich um mich in meiner Not.  

Du stehst mir bei, bist mir nahe.  

Dein Schutz ist meine Freiheit.  

Du stellst meine Füße auf weiten Raum.  

Guter Gott, auf dich vertraue ich.            Amen.                                            (Psalm 31 i.A.) 

 

Gott segne Euch! Bleibt behütet und gesund! 

Eure Frau Heinz 
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