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Predigt über Lukas 7, 1-10 von Pfr. Franz Winzeler 
 
1 Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. 
2 Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war; der lag todkrank. 
3 Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn, zu 
kommen und seinen Knecht gesund zu machen. 
4 Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen: Er ist es wert, dass du 
ihm die Bitte erfüllst; 
5 denn er hat unser Volk lieb, und die Synagoge hat er uns erbaut. 
6 Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der 
Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Ach Herr, bemühe dich nicht; ich bin 
nicht wert, dass du unter mein Dach gehst; 
7 darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen; sondern 
sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. 
8 Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe Soldaten unter mir; 
und wenn ich zu einem sage: Geh hin!, so geht er hin; und zu einem andern: Komm her!, 
so kommt er; und zu meinem Knecht: Tu das!, so tut er's. 
9 Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu 
dem Volk, das ihm nachfolgte: Ich sage euch: Solchen Glauben habe ich in Israel nicht 
gefunden. 
10 Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund



Seite 2 von 5 

Liebe Gemeinde, 
Fernheilung, Heilung aus Distanz, gibt es das wirklich? Wenn man dem Internet glauben 
will, so ist es voll von Versprechen von Fernheilern, die Menschen mit Hilfe von 
kosmischen Energien fast von allen möglichen Krankheiten, psychisch und physisch, 
heilen können. Das können doch nicht alles nur leere Versprechen sein? Oder doch? 
Hat Jesus vor 2000 Jahren wirklich den Knecht eines römischen Hauptmannes aus der 
Distanz geheilt? Und wenn ja: Wie wurde geheilt? Wer wurde da wirklich geheilt, der 
Hauptmann oder der Knecht? Oder beide? 
 
Bevor wir uns fragen, was uns diese Geschichte heute noch mitteilen könnte, möchte ich 
noch einmal mit Ihnen zusammen durch diesen Text gehen: Jesus hat offenbar gerade 
eine Rede beendet. Damit ist die Feldrede gemeint, die bei Matthäus als Bergpredigt 
erscheint.  
 
In der Feldrede bringt Jesus gemäss Lukas nicht eine neue Theorie über Gott, sondern 
einen neuen Lebenswandel in einem unbedingten Vertrauen auf einen liebenden Gott. 
Ob etwas wahr ist oder nicht, entscheidet sich dann nicht an einer Lehre, die man 
glauben müsste, ohne sie zu verstehen, es zeigt sich viel mehr an einer Existenzform, 
die uns befähigt, unsere Lebensangst immer wieder neu durch Vertrauen zu 
überwinden. 
 
Ein Hauptmann ist die Hauptfigur, obschon sie hier nie auf die Bühne tritt, nie mit Jesus 
Kontakt hat. Dieser Hauptmann hat offenbar einen Knecht, zu welchem er eine 
besondere Beziehung hat, und genau dieser Knecht ist krank, Lukas sagt todkrank, 
Matthäus, der uns die gleiche Geschichte auch erzählt, erwähnt, dass der Knecht 
gelähmt sei. 
 
Dieser Hauptmann hat von Jesus gehört. Er muss auch gehört haben, dass Jesus 
Kranke heilt, dass Jesus ein Wundertäter ist. Offenbar gab es nun in Kapernaum auch 
eine Zusammenarbeit von jüdischen Religionsführern und römischer Verwaltung. Dieser 
Hauptmann, der den Juden auch zu einer Synagoge verholfen hat, bittet nun eine 
Delegation von den Ältesten, für ihn Kontakt mit Jesus aufzunehmen, was diese auch 
tun. 
 
Sie bitten Jesus, dass er die Bitte des Hauptmanns doch erfüllen solle, da dieser ihnen 
ja auch eine Synagoge gebaut habe, also nicht nur Liebe zu seinem kranken Knecht hat, 
sondern auch das jüdische Volk liebt. Diese Argumentation deutet darauf hin, dass 
Jesus zuerst nicht einem Römer, also einem Nichtjuden, helfen wollte. Das ist sicher 
auch ein richtiger historischer Hinweis, da Jesus zuerst Heiden nicht helfen wollte. 
 
Er hat offenbar gemäss Matthäus seine Jünger ausgesendet mit der Aufforderung, nicht 
zu Ungläubigen und Samaritanern zu gehen ,und einer Griechin aus Syrophönizien, die 
ihn bittet, seine Tochter zu heilen, sagt er zuerst mit einem nicht gerade feinfühligen 
Bildwort: Es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen, und vor die Hunde zu 
werfen. 
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Jesus lässt sich offenbar diesmal überzeugen, und macht sich auf den Weg zum Haus 
des Hauptmanns. Dieser sieht Jesus kommen, und schickt nun seine Freunde, wieder 
mit einem neuen Auftrag: Sie sollen Jesus mitteilen, dass er, immerhin Hauptmann der 
römischen Armee, nicht würdig sei, dass Jesus unter sein Dach kommt. Jesus solle nur 
ein Wort sprechen, so werde sein Knecht gesund. 
 
Denn auch er, der Hauptmann, habe Macht, lebe in einem hierarchischen System. Er 
empfängt von oben Befehle, und kann nach unten Befehle erteilen. Jesus staunt über 
die Argumentation des Hauptmanns. Im ganzen Lukasevangelium inklusive 
Apostelgeschichte, die ja auch Lukas geschrieben hat, staunt Jesus ein einziges Mal 
über den Glauben eines Menschen. Sonst sind es immer Menschen, die über Jesus 
staunen. 
 
Was ist nun so bewundernswert an diesem Hauptmann, könnte man fragen. Offenbar ist 
es sein Vertrauen in das Wort Jesu, in die Macht Jesu, die eine ganz andere Macht ist 
als seine. Der Hauptmann hat Macht über andere Menschen. Sie müssen ihm 
gehorchen. Aber Jesus hat eine ganz andere Macht, eine göttliche Macht, die Macht der 
Heilung und der Liebe. 
 
Jesus sagt nun zu denen, die ihn gerade begleiten, dass er solchen Glauben, solches 
Vertrauen, in Israel nicht gefunden habe. Offenbar ist es gerade auch die Hilflosigkeit 
des Hauptmannes, die Jesus rühmt. Der Hauptmann spürt, dass er mit aller Macht, die 
er über andere hat, seinen Knecht nicht heilen kann, dass es Situationen gibt, wo man 
nur noch Gott vertrauen kann, und dass ganz einfach in jeder Hinsicht dieser Jesus viel 
grösser ist als er. 
 
Die Ältesten der Juden glauben, dass der Hauptmann es wert sei, dass Jesus seinem 
Knecht helfe, weil der den Juden eine Synagoge gebaut habe, also etwas geleistet hat 
für Gott. Der Hauptmann aber spürt, dass allein die Güte, Barmherzigkeit und Kraft von 
Jesus wichtig ist, dass man sich das Entscheidende im Leben eben nicht verdienen, nur 
schenken lassen kann. Dass der Hauptmann ahnt und zu begreifen beginnt, wer Jesus 
wirklich ist, ist deshalb das viel grössere Geschenk als die Heilung seines Knechtes.  
 
Die Geschichte endet damit, dass die Freunde des Hauptmanns wieder zum Hauptmann 
nach Hause kommen, und den Knecht gesund finden. Wie dieser Knecht gesund wurde, 
bleibt also eigentlich ein Rätsel. Ist es Jesus, der geheilt hat, ist es das Vertrauen, das 
der Hauptmann hatte, das Jesus so rühmt. Auf jeden Fall wird klar, dass es offenbar 
einen ganz wichtigen Zusammenhang gibt zwischen Heilkraft und Vertrauen. Ein neuer 
geheilter Mensch ist nicht nur der Knecht des Hauptmanns, sondern auch der 
Hauptmann selbst. 
 
Die Heilung des Knechtes durch Jesus wird also eingeleitet durch die Einsicht der 
Hilfsbedürftigkeit des Hauptmanns, durch die Einsicht des Hauptmanns, dass im Leben 
nicht alles machbar und steuerbar ist, auch wenn man Macht hat. Denn in Bezug auf die 
Krankheit des Knechts ist der Hauptmann ohnmächtig, er kann nur vertrauen, dass es 
noch etwas Grösseres gibt als Machbarkeitswahn, das Vertrauen in die Güte und Liebe 
Gottes, die grösser sind als ich mit meinen Fähigkeiten. Und offenbar hilft diese Einsicht 
mit bei der Heilung seines Knechtes. 
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Eugen Drewermann erzählt dazu ein Beispiel aus einem psychotherapeutischen 
Prozess, das im Moment vielleicht etwas weit her gesucht scheint, aber doch 
eindrücklich ist: Da steht nämlich ein Student vor seiner Diplomarbeit. Dem Professor ist 
er als guter Schüler aufgefallen, er hat deshalb diesem Student gegenüber eine 
wohlwollende Aufmerksamkeit. Der Student möchte natürlich dieser Wertschätzung 
entsprechen, und fürchtet gerade deshalb, dass er eventuell die Erwartungen seines 
Professors nicht erfüllen kann. Die Anerkennung fördert also gerade seine Unsicherheit 
und Angst. 
 
Der Dozent sagt dem Student: Ach, das schaffen Sie locker, und erhöht gerade so den 
Erwartungsdruck beim Student, der schlussendlich zu einer Lähmung des Studenten 
führt. Er liegt nun nur noch im Bett, mit dem Gefühl, dass er nie der Erfolgsstudent sein 
könne, wie sich dies sein Dozent vorstellt. In Wirklichkeit spielt auch sein strenger Vater 
eine wichtige Rolle, denn dieser hatte immer hohe Erwartungen an seinen Sohn. Der 
Dozent mahnt den Student, er solle doch zumindest mal einen Entwurf vorlegen, der 
nicht perfekt sein müsse. Er versucht, das Problem rational zu lösen, empfiehlt aber zum 
Glück dem Student schlussendlich eine Psychotherapie. 
 
Der Psychotherapeut konnte nur die ganze Welt von Leistungsanspruch und Erfolg in 
Frage stellen. Kein Mensch kann kreativ etwas Gutes leisten oder erreichen, wenn dies 
die Eintrittskarte ins Leben sein muss, wenn der Wert einer Person sich an einer 
äusseren Leistungsnote bemessen soll. Dann wird nämlich die Angst den gesamten 
schöpferischen Prozess lähmen. 
 
Die Psychotherapie musste also zuerst einmal Anerkennung, Wertschätzung und 
Freude am eigenen Leben vermitteln. Die Übermacht des Vaterbildes und die 
Befehlszuständigkeit des Dozenten mussten zurück gedrängt werden, und der 
Therapeut hat in etwa gesagt: Sie können sofort mit dem Schreiben beginnen, wenn Sie 
wissen, welche Gedanken Ihnen wichtig sind. Sie können eine Menge mit Ihrem Willen 
erreichen, wenn es Ihr eigener Wille ist, und nicht der Wille des Dozenten. Ihre Arbeit 
soll Ihre Arbeit sein, nicht ein Wunschkonzept des Professors. Nicht ob er, sondern ob 
Sie zufrieden sind mit dem, was Sie schreiben, muss den Ausschlag geben. 
 
So könnte es auch in der patriarchalen Welt Jesu gewesen sein, in einer Welt, in 
welcher nur Männer zählten, Verantwortung, Befehlsgewalt, klare Zuständigkeiten, mit 
den höchsten Werten Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit. Gefühle und Emotionen, obschon 
wir sie alle haben, sind da eher störend, und dürfen nicht sein, obschon sie sind. 
 
Der Hauptmann merkt deshalb zuerst seine Eigenbeteiligung an der Krankheit seines 
Knechtes nicht, dass nämlich gerade der hohe Erwartungsdruck, es ist ja ein Knecht, der 
ihm besonders lieb ist, diesen in die Lähmung führt, weil dieser nun seinerseits ein 
Verantwortungsgefühl entwickelt, dem er nicht mehr gewachsen ist. Der Hauptmann 
möchte seinen Knecht wieder so haben, wie er ihn vorher hatte. Aber genau diese 
Erwartung hat zu seiner Krankheit geführt. 
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Nun merkt der Hauptmann, dass er selber am Ende seiner Weisheit ist. Der ganze 
Weltentwurf "Ich kann, was ich will, und ich will, was ich muss", erweist sich als sehr 
begrenzt, ja sogar sehr schädlich, wenn er ausschliesslich ist. Der Hauptmann merkt, 
dass hier etwas ist, das man nicht mit Befehl und Gehorsam lösen kann. Er merkt, dass 
er seine Befehlsgewalt an einen anderen delegieren muss, wenn sein Knecht wieder 
gesund werden soll. 
 
Statt "Ich bin verantwortlich", sagt sich nun dieser Hauptmann: "Ich bin gänzlich ratlos 
und hilflos. Ich bin angewiesen auf fremde Hilfe. Und diese Grundhaltung ist identisch 
mit dem Vertrauen, das Jesus in Israel nicht gefunden hat. Denn auch die 
Gesetzesfrömmigkeit von Israel ist patriarchal und willensgeprägt. Das Scheitern des 
Hauptmannes ist wie eine Befreiung zur Erkenntnis und zu einem Vertrauen, dass ich 
selber unfähig, krank und fehlbar immer noch von Gott akzeptiert und geliebt bin. Nur so 
kann Jesus den Knecht des Hauptmanns heilen, nämlich in dem auch im Hauptmann 
eine entscheidende Veränderung seines Lebenseinstellung geschieht. Und das Wunder 
geschieht ja im Moment, wo der Hauptmann seine Hilflosigkeit eingesteht. 
 
Indem der Verantwortungsdruck vom Hauptmann abfällt, entfällt der Erwartungsdruck, 
der auf dem Knecht lastet. Die Wandlung im Weltbild des Hauptmanns schafft die 
Heilung des Knechtes. Das neue Vertrauen des Hauptmanns wirkt allein schon heilend. 
Das ist dann auch wie eine Fernheilung. Wenn Menschen gesund werden, wirkt sich das 
auf ihre Umwelt aus, und auch umgekehrt. Dazu gibt es auch Beispiele in unserer 
modernen Welt: Wie oft werden Kinder erst gesund, wenn ihre Mutter weniger 
unglücklich ist? Wie oft verlieren Untergebene ihre psychosomatischen Beschwerden, 
wenn ihr Chef wechselt, oder sich verändert? 
 
Ich fasse noch einmal zusammen und komme zum Schluss. Wir haben am Anfang 
gefragt, ob es so etwas wie Fernheilung gibt. Diese Frage ist nicht direkt beantwortet. 
Wir müssen wohl die Antwort ganz einfach offen lassen: Naturwissenschaftlich 
unmöglich, psychisch oder geistig gesehen sehr wohl möglich, denn vieles ist 
Geheimnis, das wir nicht oder noch nicht verstehen können. 
 
Aber diese Geschichte lernt uns eindrücklich, dass wir auch aus der Ferne etwas tun 
können für andere, im Gebet für sie, in intensiven Gedanken an sie, indem wir selber 
neu vertrauen lernen. Das allein kann für andere schon befreiend sein. Wir können auch 
aus der Ferne füreinander da sein, wir können uns auch bei Trennung in Raum und Zeit 
wechselseitig vereint fühlen in Gebet und Gedanken. 
 
Und die heilende Kraft der Worte Jesu, die kommen ja auch schon zum Ausdruck im 
gehörten Grusswort, wo Jesus einer samaritanischen Frau sagt:  "wer aber von dem 
Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das 
Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, 
das in das ewige Leben quillt". AMEN 


