
Predigt über Johannes 4, 46-54;  3. So. n. Epiphanias, 22.01.2017, Ispringen 
 
„Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er  das Wasser zu Wein gemacht hat-
te. Und es war ein Mann im Dienst des Königs; desse n Sohn lag krank in Kapernaum. 
Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam , und ging hin zu ihm und bat ihn, 
herabzukommen und seinem Sohn zu helfen; denn der w ar todkrank. 
Und Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und  Wunder seht, so glaubt ihr nicht.  
Der Mann sprach zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt! 
Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt! Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus 
zu ihm sagte, und ging hin. 
Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knec hte und sagten: Dein Kind lebt. 
Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es be sser mit ihm geworden war. Und sie 
antworteten ihm: Gestern um die siebente Stunde ver ließ ihn das Fieber. 
Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der  Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein 
Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. 
Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam.“ 
 
Ihr Lieben,  
wenn Jesus kantig wird, dann tut das weh. 
Wenn Jesus schroff und abweisend reagiert, 
dann tut er niemandem einen Gefallen da-
mit, weder sich selbst noch seinem Gegen-
über. Und selbst heute noch lese ich nicht 
gerne solche Geschichten aus seinem Le-
ben; Geschichten, Begegnungen, Gesprä-
che, in denen Jesus ausgesprochen un-
sympathisch erscheint, weil er hart und kan-
tig und abweisend auftritt. Dieses dunkle 
Bild von ihm, diese unschöne Seite an ihm 
findet bei mir keinen besonderen Gefallen.  
 
Und darum stelle ich die Frage für uns alle 
in den Raum:  
Warum nur diese Scharfkantigkeit gegen-
über einem verzweifelten Menschen? Wa-
rum nur diese Härte gegenüber einem lie-
benden Vater, der sich extra auf den Weg 
gemacht hat, in der wagen Hoffnung, dieser 
Jesus könnte vielleicht ihm und seinem 
sterbenskranken Sohn helfen? Was ist denn 
daran so verwerflich, wenn ein Mensch in 
seiner größten Not nach dem Strohhalm 
greift und auf ein positives Zeichen wartet 
oder um ein Wunder bittet?  
 

„Und es war ein Mann im Dienst des Kö-
nigs; dessen Sohn lag krank in Kapern-
aum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa 
nach Galiläa kam, und er ging hin zu ihm 
und bat ihn, herabzukommen und seinem 
Sohn zu helfen; denn der war todkrank.“ 
 
Ihr Lieben, kennen wir das nicht? Haben wir 
nicht auch schon solche Hoffnungen ge-
habt? Wenn man sich in Notzeiten befindet, 
wenn man größte Hilfe bräuchte und selbst 
keinen Ausweg mehr sieht? Haben wir nicht 
schon so manches Mal gebetet, dass unser 
Gott doch irgendwie ein Wunder vollbringen 
möchte? Ist das denn so verkehrt, sich hilfe-
suchend an den zu wenden, von dem es 
heißt, dass ihm alle Macht gegeben ist im 
Himmel und auf Erden?  
 
Was der bittende Vater für eine Antwort zu 
hören bekommt, das ist wirklich keine Freu-
de, geschweige denn eine Werbung für den 
Glauben an diesen Jesus Christus. „Und 
Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zei-
chen und Wunder seht, so glaubt ihr 
nicht.“ 



Das ist gelinde gesagt zuerst einmal eine 
Abfuhr. Ein Vorwurf, eine Zurechtweisung. 
Jesus tadelt mit kantigen Worten dieses 
menschlich so verständliche Anliegen. 
Obwohl, es ist natürlich auch was Wahres 
dran. Es würde uns wohl echt leichter fallen, 
an den Gottessohn Jesus Christus zu glau-
ben, es würde uns leichter fallen, ihm zu 
vertrauen und eine feste Beziehung mit ihm 
einzugehen, wenn wir je nach Bedarf und 
immer mal wieder positive Zeichen seiner 
Liebe und deutliche Wunder seiner Macht 
erleben würden. Das wären dann sozusa-
gen echte Beweise, dass wir mit unserem 
Glauben an ihn auf das richtige Pferd ge-
setzt haben. Solche Erfahrungen, solche 
Zeichen und Wunder wären dann so etwas 
wie Glaubenskrücken, auf denen man mit 
seinem wackeligen Glauben etwas sicherer 
durchs Leben gehen könnte. An solchen 
Wundererfahrungen könnte man sich ein 
wenig festhalten und sich daran aufrichten, 
wenn der eigene Glaube ins Wanken gerät. 
 
„Und Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr 
nicht Zeichen und Wunder seht, so 
glaubt ihr nicht.“   
Scharfkantig formuliert und schonungslos 
auf den Punkt gebracht. Aber da hat Jesus 
wohl Recht. So sind wir Menschen größten-
teils veranlagt. Wir wollen sehen und erle-
ben; ansonsten fällt es schwer. Und ehrlich 
gesagt: Ja, ich wünschte mir auch so man-
ches Zeichen von ihm, und ich bin einer 
Meinung mit all denen, die mir zu verstehen 
geben: ‚Ach, wenn er uns in dieser Notzeit 
doch nur mal wenigstens ein Zeichen, ein 
kleines Wunder schenken würde. Er könnte 
es doch, wenn er nur wollte.’ 
 
Ihr Lieben, in der Begegnung mit dem könig-
lichen Beamten sieht es so aus, als ob Je-
sus eine Ausnahme macht. Ja, man könnte 
meinen, er widerspricht sich selbst. Erst 
noch weist er den Wundererbittenden zu-

rück, und dann lässt er doch das erbetene 
Wunder geschehen.  
„Der Mann sprach zu ihm: Herr, komm 
nach Kapernaum, ehe mein Kind stirbt! 
Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn 
lebt!“ 
Nun also doch ein Wunder, wie sich jeden-
falls später herausstellt. Und was für eins! 
Über viele Kilometer hinweg. Das ist mehr 
als Magie! Wenn das nicht göttliche All-
macht ist, ja was denn sonst! 
Aber warum auf einmal diese Kehrtwende, 
von der scharfkantigen Schroffheit zur 
barmherzigen Wundertätigkeit? Steckt darin 
vielleicht ein Hinweis, den Jesus geben 
möchte; ein Hinweis für den Vater und vor 
allem auch für uns?  
 
Ihr Lieben, ich entdecke tatsächlich einen 
wichtigen Hinweis in einem kleinen Detail 
dieser Begegnung. „Jesus spricht zu ihm: 
Geh hin, dein Sohn lebt! Der Mensch 
glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sag-
te, und ging hin.“  
Das ist bemerkenswert. Der königliche Be-
amte glaubt nicht und vertraut auch nicht, 
weil er ein Wunder gesehen und erlebt hät-
te. Nein, sein Glaube an diesen Jesus ba-
siert nur auf dem Wort, das Jesus zu ihm 
sagte. Es heißt von ihm: „Der Mensch 
glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sag-
te, und ging hin.“  
Wollte das Jesus bei diesem Mann bewir-
ken? Wollte er ihn von einem Glauben weg-
führen, der nur auf Wunder und Zeichen ba-
siert, und ihn hinführen bzw. ihm dafür einen 
Glauben ans Herz zu legen, der nur auf den 
Worten Jesu basiert?  
Es stellt sich mir ganz so dar. Wäre Jesus 
mit ihm gegangen, und hätte er wider-
spruchslos das erwartete Wunder vollbracht, 
dann wäre wohl in diesem Menschen ein 
Glaube entstanden, der nur glauben kann, 
weil er Wunder erlebt. Wunder wären die 
Nahrung für diesen Glauben. Und die Kehr-



seite davon? Wenn Wunder ausbleiben, 
dann würde auch dieser Glaube ausgehen.  
 
Ihr Lieben, das wäre wirklich kein erstre-
benswerter, kein lebensfähiger und auf 
Dauer gesehen auch kein belastbarer Glau-
be, der nur dann lebt und atmet und trägt, 
wenn ihm permanent die Luft von Zeichen 
und Wundern zugeführt wird. Diesen Glau-
ben möchte Jesus nicht hervorrufen, aus 
dem ganz einfachen Grund: solcher Glaube, 
der nur existiert, wenn er Wunder sieht, sol-
cher Glaube ist nicht überlebensfähig, wenn 
er durch wunderlose Notzeiten hindurchge-
hen muss. Und solche Zeiten gehören ganz 
oft zu unserem Leben dazu. Da zeigt sich 
dann, aus welchem Holz ein Glaube ge-
schnitzt ist. Aus dem Wunderholz oder aus 
dem Wortholz! 
 
Und genau darum die Scharfkantigkeit von 
Jesus. Jetzt kann ich das gut verstehen. 
Das ist sein Anliegen: bei uns Menschen ei-
nen Glauben hervorzurufen, der eine unver-
gängliche und solide und zuverlässige 
Grundlage hat; eine feste Basis, auf der er 
steht, auch in Notzeiten, auch ohne die Er-
lebnisse von Zeichen und Wundern.  
 
Solcher Glaube ist überlebensfähiger, je-
denfalls überlebensfähiger als ein Wunder-
glaube. Denn der Mutterboden, auf dem er 
wächst und aus dem er seine Nahrung be-
zieht, das sind die unvergänglichen Worte 
unseres Herrn Jesus Christus. Diesen Wort-
glaube, der sich an die Worte Jesu hält, der 
sich an den Worten Jesu aufrichtet und auf 
diesen Worten sich aufbaut, diesen Wort-
glauben möchte Jesus bewirken. Denn nur 
dieser Glaube hat letztlich die Chance, dass 
die Beziehung zu Jesus Christus nicht ab-
reist, auch wenn schwere Lebensumstände 
keine Zeichen und Wunder erfahren.  

Wunder sind wie ein hauchdünnes Eis für 
den Glauben, die Worte Jesu aber sind wie 
ein Fels, auf dem man sicher stehen kann.   
So gesehen ist die Scharfkantigkeit von Je-
sus durchaus nachvollziehbar, ja sogar be-
rechtigt und notwendig. Und darum redet 
Jesus klare Worte. Vielleicht etwas kantig, 
ja, aber es geht ja schließlich um einen 
Glauben, der das Zeug dazu hat, die Selig-
keit mit sich bringen.  
 
Diesen Glauben möchte Jesus bewirken. 
Ein Glaube, der uns durchs Leben trägt, 
auch ohne Wunder und Zeichen. Ein Glau-
be, der dauerhaft und treu ist, auch wenn er 
keine sichtbaren Beweise geliefert be-
kommt. Denn nur dieser Glaube hat die 
Kraft der Treue und die Kraft der Liebe zu 
unserem Herrn Jesus Christus. Nur dieser 
Glaube hat die Kraft zu vertrauen und im 
Vertrauen auf Jesus Christus auch Notzei-
ten durchzustehen.   
 
Ich denke, wir kennen diesen Glauben und 
auch den Segen, der von diesem Glauben 
ausgeht. Und darum halten wir auch an die-
sem Glauben fest. Unser Glaube verlässt 
sich auf die Worte unseres Gottes, die ge-
schrieben stehen, unvergänglich und ewig 
gültig. Und dieser Glaube rettet und führt 
uns zum größten Wunder – tatsächlich zum 
grö0ßten Wunder aller Zeiten.  
Amen.  
 


