
 
Biblische Erzählung 
 
In Kafarnaum, der kleinen Stadt am See Gennesaret, lebt ein 
römischer Hauptmann. In seinem Dienst stehen mehrere Die-
ner, Knechte und Soldaten. Er ist ein guter Mann und hat gro-
ße Achtung vor dem jüdischen Glauben. Sogar für den Bau der 
Synagoge, dem Gebetshaus, hat er Geld gespendet.  
Nun aber braucht er dringend Hilfe. Denn er hat einen Knecht 
und Diener, den er sehr schätzt und der hoffnungslos erkrankt 
ist. Er leidet große Schmerzen.  
In seiner Not wendet sich der Hauptmann an Jesus. „Soll ich 
zu dir nach Hause kommen und deinen Diener gesundma-
chen?“, fragt ihn Jesus. Aber der Hauptmann antwortet: „O 
nein, mein Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus be-
trittst und unter mein Dach kommst; sprich nur ein Wort, dann 
wird mein Diener gesund. Schau her, auch ich muss Befehlen 
gehorchen und ich habe Soldaten, die tun was ich sage. Wenn 
ich zu einem sage ‚Komm!‘, so kommt er oder zu einem ande-
ren ‚Gehe dorthin!‘, dann macht er sich auf den Weg. Ich weiß, 
genauso brauchst du nur ein Wort zu sagen und mein Knecht 
wird geheilt.“  
Jesus staunt darüber, dass ein römischer Hauptmann so einen 
starken Glauben an ihn hat. Da wendet er sich an ihn und sagt 
zu ihm: „Geh nur heim! Du wirst deinen Diener geheilt finden, 
so wie du es geglaubt hast.“  
Genau in diesem Augenblick fühlt sich der Diener des Haupt-
manns völlig gesund und spürt seine Schmerzen nicht mehr.  
 

vgl. Mt 8,5-13; Lk 701-10 



Gedanken zum Evangelium und Anregungen für ein Ge-
spräch in der Familie: 

 Was beeindruckt euch am Verhalten des Hauptmanns? 
Wie erlebt ihr Jesus in dieser Situation? 

 Jemandem etwas zutrauen und füreinander einstehen. 
Fällt euch das leicht? Wann wünscht ihr euch das für 
euch selbst? 

 
 
Gebet 
Jesus, du warst erstaunt über den festen Glauben des Haupt-
manns und hast auf seine Bitte gehört. Ein Wort von dir genüg-
te und sein Diener wurde gesund. Hilf auch uns, dir zu vertrau-
en. Und gib uns den Mut füreinander einzustehen, auch dann, 
wenn es einmal schwerfällt. Amen. 

 

Lied: Wir wollen aufsteh´n, aufeinander zugeh´n  

 

Wort der Woche 

Dieser Satz soll dich die ganze Woche begleiten. Lies ihn je-
den Tag oder lass ihn dir vorlesen. Du wirst sehen, dass du ihn 
bald auswendig kannst. Er ist für dich eine gute Botschaft. 
 
 

Steht füreinander ein! 
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