
Mt 8,5-13

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 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.

„Du stemmst gut hundertachtzig Kilo, wenn dir morgens danach ist 
Deine Freundin schwärmt den ganzen Tag davon, wie stark du bist 
Deine Muskeln schützen dich vielleicht, wenn du mal fällst 
Aber es gibt da noch was anderes, wovon du nicht viel hältst.“

„Worte können wehtun, sie sind schnell und schonungslos 
Treiben dich in die Enge, führ'n dich vor und stell'n dich bloß.“
Also ballst du deine Fäuste und versuchst es mit Gewalt 
Und du haust mir wie besessen auf die Fresse, eiskalt
Und jetzt steh' ich hier und blute und du denkst, du hast's geschafft 
Doch dann öffne ich meinen Mund zum Reden und du merkst, 
auch Worte haben Kraft

Liebe Gemeinde,
ja „Worte haben Kraft“ singt Fahrin Urlaub von der Punk-Rock-Band,„die 
Ärzte“ in ihrem neuesten Album. 
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„Worte zeigen uns, was möglich ist, erklären, wie es geht 
Sie beschreiben Träume ebenso wie die Realität 
Sie beginnen und beenden Kriege und Revolution 
Existieren laut geschrien und auch völlig ohne Ton 
Sie sind Waffen, sie sind Balsam, sie sind manchmal rätselhaft 
Retten Leben, zeigen Wege, schlagen Brücken
Worte haben Kraft.“

Worte haben Kraft:
„Sprich nur ein Wort und meine Seele wird wieder gesund.“

Diese Worte kennen wir aus der Abendmahlsliturgie.
Sie sind eine Variation/Interpretation unseres heutigen Textes,
wo anstatt der „Seele“ ein Knabe, ein Kind, ein Knecht, ein Sklave steht. 
Sprich nur ein Wort - das sagt einer, 
der von Berufs wegen wenige Worte macht:
Kurze und präzise Befehle. 
Jedes Wort muss sitzen.
Und die Angesprochenen gehorchen. 
Wenn nicht - Chaos!

Er ist Centurio - Befehlshaber über eine Hundertschaft Soldaten 
der römischen Besatzungsmacht, in Judäa.
Was er sagt, geschieht. So ist er es gewohnt. 
So funktioniert sein System, sein Leben. 
Seine Worte haben ihre Kraft vom Kaiser in Rom.
Sie beruht auf Macht und Gewalt. 
Eine Kraft die gebunden ist an die Hierarchie 
in einem strengen und hocheffizienten militärischen Apparat. 

Er wird gefürchtet. 
Man geht ihm aus dem Weg.
Er gehört zu der Sorte Männer 
die keine Freunde haben.
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Männer, die herrschen 
weil sich beherrschen,
immerzu 
und keine Gefühle zeigen
dürfen.

Dennoch macht dieser Hauptmann eine Erfahrung 
die seine Lebensordnung durcheinander bringt: 
Er liebt. 
Er liebt einen Knaben?
er liebt seinen Sohn? 
Er liebt seinen Sklaven? 
Vielleicht ist er schwul, 
vielleicht auch nicht. 
Es ist egal 
Jesus ist das egal
das Entscheidende ist:
Er liebt. 

Die irritierende Erfahrung des Hauptmanns ist die, 
dass seine Kraft von Kaisers Gnaden endet, wo Liebe im Spiel ist. 
Sein Sohn, sein Geliebter, sein Knabe oder Knecht, er selbst -
wen immer man in diesem „Pais“ genannten Menschen sieht - 
ist gelähmt und leidet Folterqualen. 
Dagegen helfen weder Befehle 
noch seine auf Gewalt aufgebaute Macht. 
Er erlebt wie es ist, machtlos zu sein.
Er ist mit seinem Latein am Ende. 

Und dann kommt Jesus. 
Offenbar ist der Centurio gut informiert über die Menschen, die er 
beherrscht.
Er muss erfahren haben, was es mit dem Wanderprediger auf sich hat.
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„Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, 
 Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt.“ Mt 11,5
Jesu Worte haben Kraft.

Die Liebe und das Mitleid, die der Centurio empfindet,
sind stärker als seine Stellung und sein Stolz.
Er springt über seinen Schatten und spricht Jesus an.
„Kyrios“ - Herr.
Es ist der Titel, der dem römischen Kaiser vorbehalten ist. 
Der Befehlshaber steigt von seinem hohen Ross herab 
zieht seine Rüstung aus, legt seine Waffen nieder 
und unterwirft sich seinem Untertan. 
Aus dem Befehlshaber wird ein Liebhaber.

„Herr, mein Knabe liegt zuhause 
und ist gelähmt und leidet große Qualen.“

Jesus bietet ihm an, zu ihm nachhause zu kommen,
um den Kranken zu heilen. 
Der Hauptmann weiß, 
das gehört sich nicht. 
Und Jesus weiß das auch. 
Aber es kümmert ihn nicht.
Beide sind sich darin einig, 
dass die Grenzen, die Juden und Römer voneinander trennen sollen, 
in dieser Situation überwunden werden müssen. 

Und dann legt der Hauptmann nach:

„Ich bin es nicht Wert, dass du unter meinem Dach eingehst…“ 

Er entäußert sich all seiner Gewalt 
aus dem Herren wird ein Knecht,
der sich einem ganz anderen „Herrn“ als seinem Kaiser anvertraut: 
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„Sprich nur ein Wort, so wird mein Knabe gesund.“ 

Es ist das Vertrauen auf ein anderes, 
auf ein heilsames, ein befreiendes, 
ein neues Leben eröffnendes Wort. 

Der Hauptmann macht die Erfahrung, 
dass das Leben, das er bisher geführt hat,
ihn lähmt und leiden lässt als würde er gefoltert. 
Die Worte, die sein Leben bis dahin bestimmten, 
die ihn zu dem machen, was er ist,
haben ihn und mit ihm sein ganzes Lebensumfeld, 
seinen Sohn, seinen Geliebten, seinen Knaben krank gemacht. 

„Sprich nur ein Wort“ 
heißt:
Deinem Wort vertraue ich
Dir vertraue ich mich an.
In deine Hände befehle ich meinen Geist.

Dieses absolute Vertrauen von einem „heidnischen“ Römer 
ist selbst für Jesus überraschend.
Das ist das eigentliche Wunder in dieser Geschichte.
Der Römer hat eine Grenze überschritten. 
Er hat seine Rüstung abgelegt,
die Insignien seiner Macht.
Er hat Grenzen eingerissen, 
die Menschen trennen, krank machen und leiden lassen
Er zeigt ein Vertrauen,
das alle religiösen und kulturellen Grenzen überwindet. 

Deshalb kann Jesus sagen, 
dass er solchen Glauben in ganz Israel 
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noch nicht gefunden hat. 

Da bleibt man lieber unter sich. 
Auch Jesus sagt zu seinen Jüngern:
„Geht nicht zu den Heiden … 
sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel.“ 
Mt 10,5f

Jesus lässt indessen den Hauptmann nicht in der Geste der 
Selbsterniedrigung und Unterwerfung verharren.
Der Glaube soll niemanden zu Duckmäusern und Bittstellern machen. 
Er richtet ihn auf und eröffnet ihm einen neuen Lebenshorizont. 
Es ist ein Platz am „Tisch im Himmelreich“, 
dort wo die Väter und Mütter des Volkes Israel sitzen: 
Abraham und Sarah, 
Ìsaak und Rebekka, 
Jakob und Rahel. 
An diesem Tisch gibt es kein Oben und Unten.
Es ist der Ort, an dem es keine Hierarchie mehr gibt, 
Der Ort, von dem Paulus sagt, 
da ist nicht mehr 
Jude noch Heide, 
Sklave noch Freier, 
Mann noch Frau - 
sondern alle sind dort eins - in Christus. (Vgl Gal 3,28) 

Aber das Mahl kann erst beginnen wenn alle am Tisch sitzen, 
von Ost und West, von Süd und Nord. 
Erst wenn alle am Tisch sitzen, kann der Messias kommen, 
sagt der Philosoph Ernst Bloch.

Es ist der Tisch,
der den Hauptmann und uns 
mit der Geschichte des unterdrückten
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und befreiten Volkes Israel verbindet, 
ein Mahl zu dem alle eingeladen sind. 
Menschen aus allen Himmelsrichtungen: 
Ausländer wie er und wir, 
Homosexuelle wie er und wir, 
Soldaten wie er und wir, 
Menschen, die als „unrein“ gelten wie er und wir. 
Alle sind eingeladen, am den Tisch der Väter und Mütter Israels
Ihr alle Grenzen überwindendes Vertrauen 
sind zum Vorbild für alle Menschen weltweit geworden.
Wüste, gefahrvolle und steinige Wege, 
mussten sie gehen.
Ihr Glaube und ihr Vertrauen 
haben nicht von einem Moment zum anderen
alles wieder gut gemacht - 
oft im Gegenteil.
Aber sie haben an diesem Vertrauen festgehalten
bis der verheißene Segen Wirklichkeit wurde. 

Dass die Dinge - das Leben - ohne dieses Vertrauen anders laufen,
hat der Centurio am eigenen Leib erfahren. 
Jesus verschweigt es nicht: 
Es wird enden in „Heulen und Zähneklappern“.
Und auch dabei sind die Grenzen aufgehoben 
zwischen Menschen, die meinen, 
sie gehören schon zu Gottes „Reich“ 
und Menschen, die aus anderen Völkern kommen. 

Eine wunderbare Geschichte! 
Diese Geschichte einer heilsamen Begegnung. 
Der namenlose Centurio und der Wanderprediger Jesus. 
Das Wunder: 
Vertrauen und Glaube entwaffnen uns - 
alle.
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Sprich nur ein Wort,so wird meine Seele gesund. 
Deine Worte haben Kraft! 
Amen
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