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I. Einleitung 
Wir kommen heute zu einem weiteren Gespräch der Predigtreihe „Jesus 

und die Menschen“ angekommen. Jesus hat nicht einfach Wunder 

getan. Sein Ziel war nicht, dass die Leute einfach begeistert sind und ihn 

super finden. Er war weit davon entfernt einfach nur die Leute mit 

seinen Zauberkünsten zu unterhalten! Er wollte, dass im Herzen der 

Zeugen sich etwas tut. So wird am Ende des Johannesevangeliums ganz 

klar festgehalten:  

Joh 20,30-31: Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen 
Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. 31 Diese 
aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der 
Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das 
Leben habt in seinem Namen. 

Und hier sollten nicht nur die die Zeugen glauben, sondern auch wir. 

Es geht immer vom Zeichen oder Wunder (wie man es auch nennen mag) 

zur Herzensveränderung/ Glaubensstärkung, ja sogar zur Bekehrung. 

Und so wird es heute in unserer Geschichte sein. Der Mann, der das 

Wunder erlebt, übergibt sein Leben Jesus. Er glaubt sogar mit seinem 

ganzen Hause. Ein geniales Happyend einer tragischen Geschichte!  

 

II. Lektüre von Johannes 4,46-54 

 

III. Hauptteil 

1. Der königliche Beamte und seine Not (Verse 46-47) 
a) Exposition 

Woher kommt dieser Mann? Wir lesen, dass er ein „königlicher“ war – ein 

königlicher Beamter. Sehr wahrscheinlich ein Beamter unter Herodes 

Antipas. Und Jesus und Herodes waren ja nicht gerade beste Freunde. 

Nicht die besten Voraussetzungen um zu Jesus zu kommen, nicht 

wahr? Wenn zwei Lager nicht gut aufeinander zu sprechen sind, dann ist 

es recht schwer auf die andere Seite zu kommen und um einen Gefallen 

zu bitten. Vor allem, wenn es so eine grosse Bitte ist. Wahrscheinlich 

haben die Leute in Kapernaum ihm gesagt: „Weisst du nicht, dass 

Herodes und dieser Jesus nicht gerade zu einander passen. Macht es 

überhaupt Sinn diese 30 km auf sich zu nehmen? Denkst du, er wird dich 

auch nur anschauen, sobald er weiss, woher du kommst?“ Das sind alles 

Einwände, die man ihm entgegen bringen konnte und auch 

wahrscheinlich gebracht hat.  
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„Diesen Weg auf dich nehmen. Nach Kana, fast 30km bergauf. Bleib lieber 

hier und verbring die letzten Tage mit deinem Sohn zu Hause.“ Das klang 

für viele wahrscheinlich sehr vernünftig. Fast den ganzen Tag unterwegs 

sein, um nur eine Absage zu kassieren.  

Diese Bedenken sind vielleicht für viele in Kapernaum und in seinem 

Bekanntenkreis berechtigt. Aber der Mann hat eine gewaltige Not und 

er braucht dringend Hilfe. Seine Liebe zu seinem Sohn treibt ihn, nach 

Lösungen zu suchen. Was Jesus an der Hochzeit in Kana getan hat, hat 

sich herumgesprochen. Was er an Wundern in Jerusalem getan hat 

ebenfalls. Die Kunde von Jesus breitet sich überall aus, und das ohne 

Facebook und Twitter. Auch dieser Beamte hat das alles gehört und er 

möchte diesen Jesus sehen. Er nimmt diesen schweren Marsch bergauf 

auf sich und er will diese eine Chance nutzen, die er noch hat.  

 

b) Anwendung 

Diese Gedanken des Unwürdig-Seins könnten uns allen schon mal 

begegnen. Ich kenne das. „Ich? Zu Jesus kommen? Um etwas bitten? 

Wer bin ich schon, dass er auf mich hören wird? Warum sollte er auf meine 

Not reagieren?“  

 

Wisst ihr? Einerseits hat man recht. Unwürdig sind wir alle gewesen. 

Röm 3,23: Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie 

vor Gott haben sollen, (…). Es gibt da keine Ansprüche zu stellen.  

Und dennoch dürfen wir uns Gott nahen. Wir haben einen Gott, der 

reich ist an Barmherzigkeit und Liebe (Eph 2,4); und er begegnet uns 

auch in unserer Not so. Das wusste der königliche Beamte doch noch gar 

nicht. Er kennt Jesus nicht. Und zunächst geht es ihm einfach um die 

Heilung. Er sieht eine kleine Chance und er versucht es. 

Aber wir kennen Jesus! Wir kennen seine Liebe und Barmherzigkeit. 

Als Kinder Gottes dürfen wir uns ihm nahen und ihn um etwas bitten, und 

das nicht nur in der Not. So einfach wie es hier der Mann tut: Er bittet 

herabzukommen und seinen Sohn zu heilen. Wir dürfen das genauso 

tun!! 

Lass dich nicht verunsichern! Du kannst mit Zuversicht vor Gott 

treten und ihn um Dinge bitten, die dir auf dem Herz liegen. Lass dich 

nicht von „Gedanken des Unwürdig-Seins“ und manchmal auch 

Menschen nicht entmutigen. Komme einfach zu Jesus und bring dein 

Problem oder deine Sorge! 
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c) Illustration 

Diese Geschichte erinnert mich an das Buch von John Bunyan: „Die 

Pilgerreise“ (haben wir mit den Kindern auf dem Weg nach Italien gehört 

und es wird der Werdegang eines Christen bildhaft dargelegt). Christian 

auf seiner Pilgerreise sucht zunächst die enge Pforte (Mt 7,13). Auch er 

nimmt diesen schweren Weg auf sich. Er sucht, getrieben von der 

inneren Not, dass er verloren ist, die enge Pforte (Vergebung seiner 

Sünden). Der Weg dorthin ist noch zu gehen. Und als er aufbricht, gibt 

es viele Bedenkenträger: „Es lohnt sich nicht? Mach dich nicht 

lächerlich? Der Weg ist gefährlich, du kommst noch um? Wer wird dich da 

hindurchlassen?“ usw. Aber er will unbedingt dorthin und ernsthaft fragen, 

ob er hindurch darf.  

Wie diesen Mann in unserer Geschichte, treibt ihn eine Not zu Jesus. 

Er spürt die Last der Sünde. Auch dieser Mann in unserem Text spürt, 

dass sein Sohn bald sterben wird.  

Und auch du, wenn du Jesus noch nicht kennst, kannst du gehört 

werden. Lass dir nichts einreden, sondern geh hin und lege Jesus 

deine Not hin. 

Und wenn du Jesus kennst, dann geh zu Jesus mit deiner Not! Er 

wird offene Ohren auch für dich haben. Egal wer du bist. Bei ihm gibt 

es kein Ansehen der Person. 

 

2. Der königliche Beamte und sein Glaube (Verse 45.48-

50) 
a) Exposition 

Was jetzt kommt ist nicht untypisch für Jesus. Der Mann kommt mit 

seiner Bitte, aber er bekommt nicht sofort die positive Antwort. Die 

Antwort ist sogar ziemlich hart; in Vers 48 sagt Jesus: Wenn ihr nicht 

Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht.  

Jesus spricht hier ziemlich sicher nicht nur den Mann an, sondern 

alle aus der Region dort. Sie nahmen ihn auf, weil er Wunder tut (Vers 

45): Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, die alles 

gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte; denn sie 

waren auch zum Fest gekommen. Das Problem hier ist: Sie glaubten an 

ihn als einen Wundertäter. Das ist nicht der Glaube, der Jesus geehrt 

hat. Diese Leute haben ihn nicht als Messias betrachtet, der ihnen 

die Wahrheit und Gnade verkündigt. An sich ist das eine Beleidigung, 
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wenn Jesus so angesehen wird und das nahm er auch so auf. Er ist für 

sie nicht der Heiland, sondern eine Art Zauberer/ mächtiger Wundertäter.  

Aber was ist nun mit diesem Beamten? War er auch einer, der den 

Zeichen zwar glaubte, aber Jesus nicht nachfolgen wollte? Ein 

Wunder-Sucher, aber nicht ein Heiland-Sucher? 

Mir scheint es, dass Jesus ihn hier testet. Auch der Beamte fragt hier 

ganz klar nach einem Wunder. Das erinnert an die syrophönizische 

Frau, die um ihre besessene Tochter bittet und Jesus weist sie zunächst 

zurück. Wie reagiert der königliche Beamte? 

Der Mann beginnt keine theologische Diskussion. Er rechtfertigt sich nicht 

selbst. Er bittet ganz einfach nochmals: (Vers 49) Herr, komm herab, 

ehe mein Kind stirbt! Und was passiert? Er findet so die 

Barmherzigkeit Jesu. Jesus sagt zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt! Und 

dann heisst es weiter: Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm 

sagte, und ging hin. Er glaubte ohne nochmals nachzufragen. Er 

glaubte und ging. Er hat nicht darauf bestanden, dass er das Wunder 

sehen muss. Er hat sich nicht beschwert, dass Jesus diese knappe 30km 

nicht mit ihm geht. Er geht hin, aber nicht einfach so. Er geht glaubend 

weg. Seine Erwartung wird dann so erfüllt, dass er mit seinem 

ganzen Haus Jesus als Erretter annimmt. Der anfängliche Glaube 

wird bestätigt und er ist bereit Jesus nun sein komplettes Leben und 

sein Haus anzuvertrauen.  

Ich weiss, dass die Gedanken von diesem Mann hier nicht wiedergegeben 

werden, aber ich neige dazu, dass etwas sich in diesem Herzen getan hat 

als Jesus zu ihm sprach: souverän, vollmächtig und voller Autorität. 

«Er muss mehr als ein Wundertäter sein», wird er sich gedacht haben. Er 

vertraut ihm einfach blind.  

 

b) Anwendung 

Wie reagieren wir, wenn wir so eine Antwort bekämen? Vielleicht 

entmutigt? Der Beamte vertraut hier den Worten Jesu und lässt sich nicht 

entmutigen. Das fordert mich heraus, auch dran zu bleiben und Jesus in 

meinen Herausforderungen zu vertrauen. 

Vielleicht haben wir auch die falschen Motive, wenn wir um etwas 

bitten. Ich habe schon Menschen gesehen, die haben sich mehr für ihren 

Glauben gepriesen als Jesus, der das Wunder vollbracht hat. Es stellt sich 

für mich dann die Frage: „Wozu war dann dieses Wunder, weil innerlich 

nur das Ego gewachsen ist, aber nicht die Beziehung zu Jesus?“ Das 
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ist traurig. Sie denken, dass sie Jesus damit preisen, aber sie sind weit 

davon entfernt.  

 

d) Beispiel 

Ich habe eine Geschichte einer jungen Frau gehört: Sie wurde sehr 

krank und es hiess, dass sie noch im selben Jahr sterben würde. Die 

gesamte Familie war sonst nur an Ostern und Weihnachten im 

Gottesdienst; nicht gerade die treuen Seelen. Jetzt war aber die gesamte 

Verwandtschaft im Gespräch mit dem jungen Pastor; es ging um etwas. 

Diese sterbende Frau forderte ihn heraus, in dem sie sagte: „Wenn 

Jesus in der Bibel heilte, so sollte er auch heute fähig sein, mich zu heilen. 

Wenn nicht, wozu ist Gott dann überhaupt da?“ Und so betete sie. Der 

Pastor betete auch. Die gesamte Familie betete – man rief den Herrn von 

ganzem Herzen und flehte und bat um ein Wunder. Wenn Gott doch 

seine Barmherzigkeit zeigen würde, dann würde die gesamte Familie 

ihr Leben neu ordnen und sich neu dem Herrn hingeben und jeden 

Sonntag dann in die Gemeinde kommen. Der junge Pastor betete von 

ganzem Herzen. Er weigerte sich denen anzuschliessen, die sagten: 

„Möge der Wille des Herrn geschehen.“ „Das ist Gottes Wille, dass sie 

geheilt wird!“, sagte er.  

Zu seinem Erstaunen hat der Herr sie tatsächlich geheilt, und zwar 

komplett. Die Mediziner haben den Kopf geschüttelt und konnten die Frau 

nur noch nach Hause entlassen. Am nächsten Sonntag war die gesamte 

Verwandtschaft im Gottesdienst; gut angezogen; tip top aufgestellt. Die 

junge Frau gab ein Zeugnis und pries Gott für seine Güte und 

Barmherzigkeit. Am darauffolgenden Sonntag war die Familie wieder dort. 

Nach vier Wochen war es nur noch die Frau und ihr Ehemann. Danach 

war der Besuch nur noch sporadisch bis sie komplett wieder zu dem wurde 

was sie schon vorher waren: Ostern- und 

Weihnachtsgottesdienstbesucher. Irgendwann hat die Frau das 

Wunder heruntergespielt.  

Erstaunlich, nicht wahr? Sie hat das grösste Zeichen miterleben 

dürfen, das Gott ihr geben konnte: Heilung begleitet von starkem 

Gebet und einer Gemeinde, die hinter ihr stand. Aber nach nur zwei 

Monaten ist die Wirkung von diesem Wunder erloschen. Und das prangert 

Jesus auch an; die Wunder werden missbraucht.  

Das heisst nicht, dass Zeichen und Wunder in der Gemeinde keine 

Wirkung haben können. Sie haben ihren Platz in der Gemeinde. Weil 
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Jesus Zeichen und Wunder tat und gesagt hat, dass wir auch solche Dinge 

erleben werden. Jesus tat diese Zeichen immer wieder. Aber was er 

sehen wollte ist, dass in den Menschen, die es erleben, auch innere 

Veränderung stattfindet. Er ist mehr als einfach ein Wundertäter; er 

erwartet mehr. Nicht einfach, dass die Menschen an seine Fähigkeiten 

glauben, Wunder zu tun, sondern dass sie vor allem eines tun: ihm 

glauben und nachfolgen. Und genau das ist beim königlichen Beamten 

passiert. 

  

e) Anwendung 

Ein Wunder nutzt nur dann etwas – und darauf legt Jesus die 

Betonung –, wenn auch in unserem Herzen eine Veränderung hin zu 

Jesus geschieht. Wie hier in diesem Fall vom Beamten eine Bekehrung; 

oder man zum Beispiel Gott einfach die Ehre gibt mit seinem Leben.  

Jesus verschenkt Wunder nicht einfach so. Er erwartet eine 

Glaubenshaltung und einen Glaubenszuwachs, wenn wir Dinge mit 

ihm erleben. Seien es Wunder oder besondere Begegnungen mit ihm oder 

Erkenntnisse über ihn. Es darf und muss uns näher zu ihm bringen.  

 

3. Der königliche Beamte und die Auswirkung seines 

Glaubens (Verse  51-53) 
a) Exposition 

Ich möchte noch auf diesen Punkt hier eingehen. Das ist für die Antike 

nicht ungewöhnlich was hier passiert ist. Anders als heute, hatte das 

Familienoberhaupt eine extrem hohe Bedeutung. Er war das Zentrum für 

alle: Die Frau, die Kinder, die Sklaven und alle andern haben sich nach so 

einem „pater familias“, wie man sie nannte, ausgerichtet. Er war der 

Mann, dem man folgte, ihn fürchtete und bewunderte. Und was er sagte 

und tat hat immer Auswirkungen auf alle in seinem Haus gehabt. Und das 

war nicht selten so, dass Menschen, die zum Glauben gekommen sind, 

auch andere mit sich zogen. So war es bei Lydia der Purpurhändlerin: Ihr 

Glaube steckte die gesamte Familie an (Apg 16,15). Kornelius glaubte mit 

seinem ganzen Hause, nachdem Petrus ihn besucht hatte (Apg 11,14). 

Der Gefängniswärter aus Philippi auch (Apg 16,31.34). Und auch Krispus, 

der Synagogenvorsteher aus Korinth glaubte mit seinem ganzen Hause.  
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b) Anwendung 

Was passierte? Sie brachten die Flamme, die in ihnen gebrannt hat, 

in die Familie und steckten andere damit an. Wir sind zwar nicht in 

dieser Machtposition wie die Familienvorsteher in der Antike, dass wir 

dermassen bewundert werden und die Menschen nur so den Glauben in 

unserer Familie annehmen. Aber dennoch haben wir ein Zeugnis. 

Jesus Christus ist uns begegnet und hat uns von Grund auf 

verändert. Kommen dadurch alle bei uns in der Familie zum Glauben? 

Nein. Aber dennoch können wir leuchten, Zeugnis geben, ein Zeuge sein 

für Jesus in der Familie und unserer Umgebung.  

 

c) Beispiel 

So war es bei mir mit unserer Grossmutter. Sie kam als einzige in 

unserer Verwandtschaft zum Glauben. Kamen dann sofort alle zum 

Glauben? Nein, wir haben nicht diese Verhältnisse wie in der Antike, 

wo die Ältesten so viel Gewicht haben, dass alle anderen uns blind 

nachfolgen und Jesus als Erretter annehmen. Schön wärs… Aber 

dennoch hat sie uns erreicht, Zeugnis gegeben, uns immer wieder von 

Jesus erzählt; sie war und ist begeistert von Jesus. Sie hat mich berührt. 

Ich kann sagen, dass Gott meine Grossmutter gewaltig gebraucht hat. Ich 

bin so zum Glauben gekommen. Als Gott mich berührt hat, war sie die 

erste Person, die davon erfahren hat. Die Freude war riesig. 

Auch wir sind ein Segen für unsere Umgebung. Wir können andere 

Menschen anstecken.  

 

IV. Schluss 

Am Schluss möchte ich einfach nur noch betonen, was Jesus da tut. Wie 

gross ist die Macht Gottes?! Ein sterbender Junge wird auf Distanz auf 

einmal geheilt. So mächtig ist Jesus, so gnädig ist Jesus, so barmherzig 

ist er.  

Und aus diesem Grund gebührt ihm alle Ehre. Wenn er uns begegnet, 

uns segnet, uns heilt und uns gnädig ist, dann muss es unser 

einziges Ziel sein, Ihn zu ehren und zu preisen.  

Es lohnt sich, diesem Christus sein Leben anzuvertrauen und auch alle 

deine Nöte. Er hat eine Antwort auf alles.  


