
3.Sonntag nach Epiphanias 
für Zuhause 

Beten 

Singen 

Himmlischer Gott, Urgrund unseres Lebens, 
das Kommen Jesu Christi ist Grund unserer Freude und unserer Hoffnung.  
Du stärkst die Welt mit deinem gnädigen Blick und deiner liebenden Zuneigung. 
Wir bitten dich: Erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe, stärke unseren Glauben 
in deine Möglichkeiten, gib uns Zeichen der Hoffnung in unserem Leben. Das 
bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.  
Amen. 



Predigttext am 3.Sonntag nach Epiphanias: Matthäus 8, 5-13 
5Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm; der bat 
ihn 6und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet gro-
ße Qualen. 7Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. 8Der 
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. 9Denn 
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.  
10Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolg-
ten: Wahrlich, ich sage euch: Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem ge-
funden! 
11Aber ich sage euch: Viele werden kommen von Osten und von Westen und mit 
Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen; 12aber die Kinder 
des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis; da wird sein Heu-
len und Zähneklappern.13Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin; dir ge-
schehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stun-
de. 

Wie viel Einfluss haben Worte?  

Worte können erfreuen. ~ Worte können verletzen. ~  Worte können trösten. ~ 
Worte können Phantasie anregen. ~ Worte haben Macht. 

Der Hauptmann glaubt an Jesus und er glaubt an die Macht seines Wortes: 

„Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst,  

sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund.“ 

Das Wort Jesu wird seinen Sohn (mit Knecht ist in dieser Geschichte der Sohn 
gemeint) gesund machen. Der Hauptmann glaubt von Herzen daran. Jesus rea-
giert verblüfft, welch großen Glauben dieser Mann hat. Obwohl er Heide ist, ob-
wohl er nicht zu „den Gläubigen“ zählt. Solchen Glauben hat er noch nicht gese-
hen. Und Jesus handelt — mit Worten. Ungeachtet dessen, dass dieser Haupt-
mann ein Fremder und Heide ist, erkennt er seinen tiefen Glauben und spricht ihm 

Hören 

Nachdenken 



zu: „Geh hin; dir geschehe, wie du geglaubt hast.“ Und es geschieht genau so. 
Der Sohn wird durch Jesu Wort gesund. 

Und wie ist das mit unserem Glauben? Glauben wir an die Kraft des Wortes? An 
Worte in Gebet und Stille? An die Kraft unserer Worte und an Gottes Wort? 

„Warum soll ich beten, wenn Gott meine Gebete/Gedanken doch schon kennt?“ 
Diese Frage höre ich immer wieder im Gespräch mit Menschen. Ich vergleiche 
das Beten gerne mit dem Anstecken einer Lampe an eine Steckdose. Der Strom 
fließt immer zu, auch wenn ich keine Lampe oder etwas anderes anstecke. Aber, 
wenn ich sie anstecke, dann kann ich etwas von der Energie und der Kraft spüren 
(oder im Fall der Lampe auch sehen). So ist es auch mit dem Gebet. Die Liebe 
Gottes fließt immerzu; das Wohlwollen und die Zuneigung zum Menschen ist im-
merzu da. Das Gebet hilft uns Gott zu spüren und nachzuspüren. Ganz bewusst 
in Kontakt zu gehen. Unserem Glauben nachzuspüren und gestärkt in den Alltag 
zurückzukehren. Unser Wort, unser Gebet wirkt. Gottes Wort 
wirkt.  

Und es wirkt in uns und aus uns heraus. Auch in unserem All-
tag. Wie richten wir Worte an andere Menschen? Gerade in 
der momentanen Zeit werden unsere Worte besonders wich-
tig. Können wir uns doch weniger sehen und somit nicht durch 
Mimik oder Berührung ausdrücken. Kein Handreichen zur Ver-
söhnung oder die Hand auf der Schulter eines Trauernden. 
Aber Worte zu sagen/ zu schreiben, das ist uns möglich.  

Ein „Ich glaub an dich!“ als Ermutigung in einer schwierigen Situation. 

Ein „Wow, das hast du toll gemacht!“ als Rückmeldung an jemanden. 

Ein „Ich liebe dich so wie du bist“ zum Partner oder zur Partnerin.  

Ein klares „Nein“ bei Ausgrenzung, Diskriminierung oder Verschwörungstheorien. 

Ein „Es tut mir leid.“ als versöhnendes Angebot. 

Ein „Wie schön, dass wir uns kennengelernt haben.“ zum Freund/ zur Freundin. 

Ein „Ich denke an dich und bin für dich da!“ zu jemandem, der trauert oder gerade 
nicht weiter weiß. 

–  Worte haben Einfluss. Worte wirken. Worte können etwas bewegen. Amen. 



 

Beten 

Gesegnet 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden 
Amen. 
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Du Gott, du bist das Licht und das Leben. 
Du bringst die Hoffnung und den Frieden. 
Höre uns. 

Du Gott der Völker, 
in allen Nationen leiden die Menschen, 
suchen Schutz vor Ansteckung, sehnen sich nach Heilung, 
trauern um ihre Toten. 
Du bist das Leben. Du kannst heilen und trösten. 
Höre uns. 

Du Gott der Armen, 
in der Kälte leiden die Schwachen, frieren ohne Obdach, verlieren die Hoffnung. 
Du bist das Leben. Du kannst retten und beschirmen. 
Höre uns. 

Du Gott des Friedens, 
an so vielen Orten hoffen die Menschen auf Frieden und Versöhnung, 
sie leben mit den Wunden der Vergangenheit, 
reichen die Hände zur Versöhnung, bauen Brücken. 
Du bist das Leben. Du bist der Friede. 
Höre uns. 

Gott, lass uns Worte des Friedens, des Trostes, der Hoffnung finden – durch  
Jesus Christus. Er ist das Licht in unserer Dunkelheit und unsere Hoffnung  
– heute und alle Tage. 
Amen.      4XHOOH��:RFKHQJHEHW�GHU�9(/.'��OHLFKW�YHUlQGHUW� 


