
9. Sonntag im Jahr 
 
1 . L e s u n g – 1. Vesper (Samstagabend) 
 

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus zum 

Matthäusevangelium 26,1f 

 
Lukas lobt den Glauben des Hauptmanns, dessen Knecht geheilt wurde, in besonderer Weise, denn er 
berichtet, dass der Knecht schon dem Tod nahe gewesen sei. Der Hauptmann hat den Mut nicht 
verloren und die Hoffnung nicht aufgegeben. Er hielt am Vertrauen fest, dass sein Knecht am Leben 
bleiben werde. 
Sieh du aber nicht blos auf die Worte des Hauptmanns, sondern nimm seinen Rang in den Blick: Dann 
erst wirst du sehen, wie bewundernswert dieser Mann gewesen sein muss. Wer eine hohe Position 
bekleidet, ist ja meistens sehr stolz und lässt selbst im Unglück nicht von seinem Hochmut ab. Dieser 
Hauptmann jedoch verlangte nicht einmal, dass der Herr zu ihm kam, sondern er selbst trug den 
Kranken in die Nähe des Arztes. Das zeigt uns, dass der Hauptmann den Herrn hochschätzte, ja er 
dachte von ihm so, wie es Gott gebührt. Er sagte: „Sprich nur ein Wort.“ Doch sagte er das nicht 
sofort, sondern zunächst brachte er nur die Krankheit vor den Herrn. Er war so demütig, dass er nicht 
erwartete, dass Christus seine Bitte augenblicklich gewähren werde. Als er dann aber hörte, wie der 
Herr sagte: „Ich will kommen und heilen“, da entgegnete er: „Sprich nur ein Wort.“ Nicht einmal sein 
eigener Schmerz hat ihn um die Hoffnung gebracht, er blieb auch im Unglück weise. Mehr als um die 
Gesundheit seines Knechtes war er darum besorgt, nicht zu groß zu erscheinen und nichts 
Unangemessenes zu tun. Aus diesem Grund hat er nicht gedrängt, sondern Christus selbst hat sein 
Kommen angekündigt. Der Hauptmann hielt sich nicht für würdig, dass seine Bitte erhört, ja nicht 
einmal, dass der Herr sein Haus betreten würde. Christus seinerseits hat dem Hauptmann eine große 
Ehre erwiesen, denn er hat ihm das Reich Gottes verheißen und ihn so höher gestellt als das gesamte 
Volk der Juden. Der Hauptmann erachtete sich für unwürdig, Christus in sein Haus aufzunehmen, 
Christus aber hat ihn des Reiches Gottes für würdig erklärt und der Seligkeit, die Abraham zuteil 
geworden war. 
 
2 . L e s u n g - Mittagshore 
 

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus zum 

Matthäusevangelium 26,3-4 

 
Wir haben heute von dem Hauptmann gehört, dessen Knecht der Herr geheilt hatte. Es ist nicht 
dasselbe, ob ein Jude glaubte, oder einer, der nicht zum auserwählten Volk gehörte. Der Hauptmann 
war kein Jude, das geht schon aus seiner Stellung als Hauptmann hervor, aber auch aus dem Wort des 
Herrn: „Nicht einmal in Israel habe ich so großen Glauben gefunden.“ Und in der Tat ist es etwas 
Großartiges, dass ein Mann, der nicht zum jüdischen Volk gehört, so große Einsicht erlangt. Ich bin 
überzeugt, dieser Hauptmann hatte die Heerscharen des Himmels geschaut, und er hatte erkannt, dass 
Christus die Leiden, der Tod und alles andere ebenso untertan sind, wie ihm seine Soldaten. Darum 
sagte er: „Auch ich bin ein Mensch, der unter die Macht gestellt ist.“ Das heißt: Du bist Gott, ich bin 
ein Mensch. Ich bin Untertan, du nicht. Wenn also ich, ein dienender Mensch, solche Macht besitze, 
dann umso mehr er, der Gott ist und niemandem untertan. Wenn der Hauptmann diesen Vergleich 
zieht, so will er folgendes andeuten: Ich vermag so viel bloß wegen meiner Stellung als Befehlshaber, 
und mir widerspricht deshalb keiner, sondern es geschieht, was ich befehle, selbst wenn ich das eine 
Mal dies, ein anderes Mal das Gegenteil befehle. Um wie viel mehr Macht wirst du dann haben! 
Der Hauptmann zeigte offen seinen Glauben, dass der Herr auch über den Tod zu gebieten vermag 
sowie über einen Sklaven, und dass er ihm befehlen kann wie ein Herr. Sieh doch, wie viel Glauben er 
besaß! Was später allen Menschen klar werden sollte, das hat dieser Hauptmann schon ganz offen 
erklärt, dass nämlich der Herr die Macht über Leben und Tod hat. 
Und Christus gab dem Hauptmann mehr als das, worum dieser gebeten hatte: Der Hauptmann war 
gekommen, um seinem Knecht die Gesundheit zu verschaffen, und er ging zurück im Besitz des 
Himmelreiches. 
 



3 . L e s u n g – 2. Vesper (Sonntagabend) 
 

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus zum 

Matthäusevangelium 26,4 

 

Dass der Knecht wieder gesund wurde, gibt Zeugnis für die Macht Christi und auch für den Glauben 
des Hauptmanns. Darüber hinaus stärkte seine Heilung auch den Glauben an das, was erst noch 
kommen sollte. Sieh du deshalb nicht allein auf die Tatsache, dass der Hauptmann glaubt und der 
Knecht geheilt wurde; achte auch darauf, wie schnell die Heilung geschah. Darauf will nämlich der 
Evangelist aufmerksam machen, wenn er schreibt: „Der Knecht war in derselben Stunde geheilt.“ 
Ähnlich schreibt er auch bei der Heilung des Aussätzigen: „Und sogleich wurde er rein.“ Christus 
zeigt seine Macht also nicht nur durch die Heilung an sich, sondern auch dadurch, dass sie auf ganz 
ungewöhnliche Weise geschieht: Sie vollzieht sich in einem einzigen Augenblick. Das geschieht zu 
unserem Nutzen, wie auch die Tatsache, dass Christus bei allen seinen Wundertaten vom Gottesreich 
spricht und alle dafür gewinnen will. Selbst die, denen er androht, dass sie ausgeschlossen sein 
werden, droht er nicht, um sie wirklich auszuschließen, sondern damit sie Furcht verspüren und auf 
diese Weise zum Himmel hingezogen werden. Doch wenn sie auch dann keinen Nutzen aus seinen 
Worten ziehen, dann sind sie es selbst schuld. Es ist auch ganz offenkundig, dass dies nicht nur mit 
den Juden so geschah, sondern auch mit solchen, die schon einmal den Glauben gehabt hatten. 
Schließlich war ja auch Judas ein Kind des Gottesreiches, auch an ihn waren – wie an die an- deren 
Jünger – die Worte gerichtet: „Ihr werdet auf zwölf Thronen sitzen.“ 
Und dennoch wurde aus ihm ein Kind der Hölle. Der Äthiopier dagegen, ein Barbar, genießt den 
Himmelslohn mit Abraham, Isaak und Jakob. Dasselbe geschieht jetzt auch an uns. „Denn“, heißt es, 
„viele von den ersten werden die letzten sein, und viele von den letzten die ersten.“ Das sagte der Herr, 
damit die einen nicht träge werden, als ob sie doch nicht ans Ziel kommen könnten, die anderen 
dagegen nicht übermütig, als ob ihnen die Sache bereits sicher sei. 
 

 


