
 

„Sprich nur ein Wort“ 

Der Hauptmann von Kapernaum vertraut 

Jesus. Er ist sich sicher: Ein Wort reicht! 

1 Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk 

beendet hatte, ging er nach Kapernaum. 

2 Ein römischer Hauptmann hatte einen 

Diener, den er sehr schätzte. Der war schwer 

krank und lag im Sterben. 3 Der Hauptmann 

hörte von Jesus und schickte einige jüdische 

Älteste zu ihm. Sie sollten ihn bitten, zu 

kommen und seinen Diener zu retten. 

4 So gingen die Ältesten zu Jesus und baten 

ihn nachdrücklich: »Der Hauptmann ist es 

wert, dass du ihm hilfst. 5 Denn er liebt 

unser Volk. Er hat uns sogar die Synagoge 

gebaut.« 6 Da ging Jesus mit ihnen. Aber als 

er nicht mehr weit von dem Haus entfernt 

war, schickte der Hauptmann Freunde zu 

ihm. Er ließ ihm ausrichten: »Herr, bemühe 

dich nicht. Denn ich bin es nicht wert, dass 

du mein Haus betrittst. 7 Deshalb hielt ich 

mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu 

kommen. Aber sprich ein Wort und mein 

Diener wird gesund. 8 Denn auch bei mir ist 

es so, dass ich höheren Befehlen gehorchen 

muss. Und ich selbst habe Soldaten, die mir 

unterstehen. Wenn ich zu einem sage: 

›Geh!‹, dann geht er. Und wenn ich zu einem 

anderen sage: ›Komm!‹, dann kommt er. 

Und wenn ich zu meinem Diener sage: ›Tu das!‹, dann tut er es.« 9 Als Jesus das hörte, staunte er 

über ihn. Er drehte sich um und sagte zu der Volksmenge, die ihm folgte: »Das sage ich euch: Nicht 

einmal in Israel habe ich so einen Glauben gefunden.« 10 Die Boten des Hauptmanns kehrten in das 

Haus zurück. Da sahen sie, dass der Diener gesund war. (Lukas 7,1-10; Basisbibel)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ein schönes kleines Video von Konfirmanden zu diesem Bibeltext:   https://www.youtube.com/watch?v=ysTj1BmvrDI 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

Fragen zur Erschließung eines Bibeltextes (als kleine Anregung, wenn man mag) 

1) Welches Wort oder welcher Satzteil spricht mich spontan an? 

2) Über welchen Gedanken stolpere ich oder ärgere ich mich? 

3) Was sagt der Text über Gott oder Jesus? 

4) Was sagt der Text über den/die Menschen? 

5) Welche Sachinformation brauche ich noch zum Verständnis? 

6) Wie spricht der Text in mein Leben hinein? 

  

 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/kafarnaum/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/hauptmann/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/diener-dienerin/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/juden/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/aeltester/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/diener-dienerin/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/aeltester/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/hauptmann/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/synagoge-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/haus-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/hauptmann/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/herr-jesus-christus/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/haus-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/diener-dienerin/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/diener-dienerin/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/israel-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/glaube/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/hauptmann/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/haus-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/diener-dienerin/
https://www.youtube.com/watch?v=ysTj1BmvrDI

