
Evangelium vom 23. März: Joh 4,43–54 

In jener Zeit ging Jesus von Samária nach Galiläa. Er selbst hatte bestätigt: Ein 
Prophet wird in seiner eigenen Heimat nicht geehrt. Als er nun nach Galiläa 
kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er in 
Jerusalem während des Festes getan hatte; denn  
auch sie waren zum Fest gekommen. Jesus kam wieder  
nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser in Wein  
verwandelt hatte. In Kafárnaum lebte ein königlicher  
Beamter; dessen Sohn war krank. Als er hörte, dass  
Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, suchte  
er ihn auf und bat ihn, herabzukommen und seinen  
Sohn zu heilen; denn er lag im Sterben. Da sagte Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht 
Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Der Beamte bat ihn: Herr, komm 
herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus erwiderte ihm: Geh, dein Sohn lebt! Der 
Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf 
den Weg. Noch während er unterwegs war, kamen ihm seine Diener entgegen 
und sagten: Dein Junge lebt. Da fragte er sie genau nach der Stunde, in der die 
Besserung eingetreten war. Sie antworteten: Gestern in der siebten Stunde ist 
das Fieber von ihm gewichen. Da erkannte der Vater, dass es genau zu der 
Stunde war, als Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er wurde 
gläubig mit seinem ganzen Haus. So tat Jesus sein zweites Zeichen, und zwar 
nachdem er von Judäa nach Galiläa gekommen war. 

 

 

 

 

Jesu Wort heilt 
Die Evangelisten Matthäus und Lukas berichten - wie Johannes heute - 
von einem ähnlichen Heilungsbericht (Mt 8,5-13; Lk 7,1-10). Dort ist 
allerdings von einem römischen Hauptmann die Rede, der um die 
Heilung seines Dieners bittet, der im Sterben liegt. 
Im heutigen Evangelium lobt Jesus den königlichen Beamten für seinen 
unerschütterlichen Glauben. Jesus stellt sogar seinen Glauben - den 
Glauben eines Heiden - dem Unglauben des auserwählten Volkes Israel 
gegenüber. Denn das Volk drängt Jesus, Wunder hervorzubringen, als 
hänge ihr Glauben einzig und allein von Wundern ab. 
Der königliche Beamte jedoch glaubt an die heilende Macht Jesu. Er 
kommt, hört Jesu Wort, glaubt fest daran und geht.... Später hört er, dass 
genau zu der Stunde, in der Jesus ihm die Heilung zusprach, die 
Wunderheilung seines todkranken Sohnes geschah.  

 



Jesu Wort ist mächtig und wirkt Wunder! Jesu Wort heilt und richtet 
auf - damals wie heute! 
 
„Der Glaube kann Berge versetzen“! Einen solchen Glauben brauchen 
wir heute mehr denn je!  
 
Zurück zum Hauptmann aus den synoptischen Evangelien: Sein Gebet 
ist am Aktuellsten in unserer Zeit der „Hausmessen und geistigen 
Kommunion“: „Herr, ich bin nicht würdig, dass Du eingehst unter mein 
Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund!" (Mat 8,8) 
 
Es kommt auf das Sprechen des Wortes durch den Herrn an, um unsere 
Seele zu gesunden. 
 
Gott segne und behüte Sie und Ihre Lieben!! 


