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„Es werden kommen von Osten und von Westen, 

von Norden und von Süden, 

die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes“ 

 

Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

ich grüße Sie mit dem Wochenspruch aus dem 

Lukasevangelium zur Andacht für’s 

Wohnzimmer!  

Menschen kommen zusammen aus allen 

Himmelsrichtungen und sitzen gemeinsam an 

einem Tisch. Schön wäre es, wenn wir das auch 

könnten. Das ist aus den bekannten Gründen 

nicht möglich, aber lassen Sie uns dennoch einen 

Augenblick Gemeinschaft haben, aneinander 

denken und gemeinsam Andacht feiern – im 

Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen.  

 

Der 86. Psalm ist ein Ruf in höchster Not und 

zugleich ein Bekenntnis:  

„Herr neige deine Ohren und erhöre mich: 

Denn ich bin elend und arm.  

Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. 

…. 

Weise mir, Herr, deinen Weg,  

dass ich wandle in deiner Wahrheit.“ 

 

Das Lied der Woche steht im Gesangbuch unter 

der Nummer 293: 

„Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all,  

lobt Gott von Herzensgrunde,  

preist ihn, ihr Völker allzumal,  

dankt ihm zu aller Stunde,  

dass er euch auch erwählet hat  

und mitgeteilet seine Gnad  

in Christus, seinem Sohne. 

 

2) Denn seine groß Barmherzigkeit  

tut über uns stets walten,  

sein Wahrheit, Gnad und Gütigkeit  

erscheinet Jung und Alten  

und währet bis in Ewigkeit,  

schenkt uns aus Gnad die Seligkeit; 

drum singet Halleluja.“ 

 

Das Evangelium steht bei Matthäus im  

8. Kapitel, Verse 5-13:  

Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat 

ein Hauptmann zu ihm; der bat ihn und sprach: 

Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt 

und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich 

will kommen und ihn gesund machen. Der 

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. Denn 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. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und 

sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, 

ich sage euch: Solchen Glauben habe ich in Israel 



bei keinem gefunden! Aber ich sage euch: Viele 

werden kommen von Osten und von Westen und 

mit Abraham und Isaak und Jakob im 

Himmelreich zu Tisch sitzen; aber die Kinder des 

Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste 

Finsternis; da wird sein Heulen und 

Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem 

Hauptmann: Geh hin; dir geschehe, wie du 

geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu 

derselben Stunde. 

 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserm 

Vater, und unserm Herrn Jesus Christus. Amen. 

Liebe Andachtsgemeinde, 

ein Fremder tritt auf, ein Besatzer, ein römischer 

Hauptmann, er spricht Jesus an. Für viele 

Zeitgenossen Jesu ist das eine Provokation, 

vielleicht auch eine Situation, die Angst macht: 

Was will er?  Wenn ich mich in die Szene 

hineinversetze, spüre ich Vorsicht, vielleicht auch 

Abwehr, ich stelle ich mir die Frage: Was habe ich 

falsch gemacht? Aber es kommt ganz anders als 

gedacht: Der Hauptmann fordert nicht, er bittet 

Jesus um etwas. Er ist normalerweise das 

Befehlen gewohnt. Aber hier bittet um Hilfe für 

seinen Knecht. Das ist ungewöhnlich.  

Ungewöhnlich auch die Reaktion von Jesus: Jesus 

reagiert anders als ich. Er hat keine Scheu vor 

dem Fremden. Er will sogleich hingehen und den 

Knecht gesund machen, aber der Hauptmann 

sagt nur: das musst du gar nicht, das ist schon zu 

viel der Ehre. Sprich nur ein Wort, das reicht 

schon. Der Hauptmann erkennt in Jesus den 

Mächtigeren. Es ist ihm egal, dass Jesus ein Jude 

ist, dass er einem anderen Volk angehört, dass er 

einen anderen Glauben hat. Er erkennt, dass für 

Jesus nichts unmöglich ist, und er glaubt. Und 

dieser Glaube des Hauptmannes ist für mich das 

eigentliche Wunder in dieser Geschichte. Wir 

wissen nicht, ob der Knecht ein guter oder böser 

Mensch ist, ob er an Gott glaubt oder nicht. Das 

spielt alles keine Rolle. Das eigentliche Wunder 

an dieser Wundergeschichte ist der Glaube des 

Hauptmannes.  

Den hat selbst Jesus so nicht erwartet. Er 

entdeckt bei einem Fremden, bei einem Römer, 

einen tiefen ehrlichen Glauben an Gott. Und 

Jesus sagt: Solchen Glauben habe ich in Israel bei 

keinem gefunden.  

Und dann breitet er eine große Vision aus: Wenn 

mehr Menschen so denken und so glauben wie 

du, dann werden Menschen aus allen 

Himmelsrichtungen kommen, Fremdlinge, und 

sie werden an einem Tisch sitzen und in das 

Gottesreich eingehen. Und dann wendet er sich 

an die Umstehenden. Ihr aber werdet nicht 

hineinkommen, wenn ihr keinen Glauben habt.  

Auf uns heute übertragen könnte das heißen: Ihr 

Christenmenschen, seid Euch nicht zu sicher. Es 

ist gut, dass ihr getauft seid. Es muss noch mehr 

dazu kommen. Nämlich der Glaube. Ohne 

Glauben ist alles nicht wert. Es ist egal, woher ihr 

kommt, zu welchem Volk ihr gehört. 

Entscheidend ist allein Euer Glaube.  

Bei Jesus gibt es keine Grenzen, weil jemand 

anders aussieht, aus einem anderen Land 

kommt, oder eine andere Sprache spricht. Bei 



Jesus zählen andere Kriterien. Und so sollte es bei 

uns Christen doch eigentlich auch sein.  

So können wir alle dem Hauptmann dankbar 

sein. er weitet den Blick Jesu auch auf die Nicht-

Juden, auf die Heiden, auf uns. Jesus traut uns 

das Reich Gottes zu. Wir haben die Möglichkeit 

eines Tages mit Abraham an einem Tisch zu 

sitzen. Letztlich gilt auch uns sein Wort: Geh hin, 

dir geschehe, wie du geglaubt hast. Was für eine 

großartige Vision. Amen.  

 

Im Liederbuch „Himmel, Erde, Luft und Meer“ 

finden wir dieses Lied: Meine engen Grenzen: 

1. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht  

bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite, Herr, 

erbarme dich. Wandle sie in Weite, Herr, erbarme 

dich. 

4. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit  

bringe ich vor dich. Wandle sie in Heimat, Herr, 

erbarme dich. Wandle sie in Heimat, Herr, 

erbarme dich. 

 

Lasst uns beten:  

Gott, du bist größer als unser Denken und 

Verstehen, dein Herz ist weiter als der Himmel. 

Du bist barmherzig, ewiger Gott. 

Überwinde unsere engen Grenzen. 

Du siehst, wie Furcht die Herzen eng macht. 

Du siehst, wie die Angst lähmt. 

Du siehst, wie die Hoffnung versiegt. 

Falle denen ins Wort, die Hass verbreiten. 

Reiß die Mauern in den Köpfen ein. 

Mach die stark, die dafür sorgen, 

dass noch unsere Kinder gesunde Luft atmen. 

Du bist barmherzig, ewiger Gott. 

Überwinde unsere engen Grenzen. 

Du siehst die Tränen der Trauernden. 

Du spürst die Schmerzen der Kranken. 

Du lachst mit den Glücklichen. 

Wisch die Tränen ab und lass uns aufatmen. 

Hülle die Müden in deinen Frieden. 

Geh mit den Suchenden und bereite ihnen den 

Weg. 

Du bist barmherzig, ewiger Gott. 

Überwinde unsere engen Grenzen, 

durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.  

 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

 

Und nun geht in diese Woche unter dem Segen 

Gottes:  

Gott segne dich und behüte dich. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und 

sei dir gnädig.  

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und 

schenke dir Frieden. Amen.  


