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Jesus heilt den Sohn eines königlichen Beamten

Matthias Wiebe                                            13. Oktober 2019 
Kernvers: Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben 
sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der 
Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem 
Namen. Johannes 20,30-31  

Jesus kam auch wieder nach Kana, jenem Ort in Galiläa, wo er das Wasser in Wein 
verwandelt hatte. Dort suchte ihn ein Beamter des Königs auf, der in Kafarnaum lebte und 
einen Sohn hatte, der an einer schweren Krankheit litt. Er hatte gehört, dass Jesus von 
Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war, und bat ihn jetzt, nach Kafarnaum herabzukommen 
und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. »Wenn ihr nicht Wunder und 
außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht!«, hielt Jesus ihm entgegen. Aber der 
Beamte des Königs flehte ihn an: »Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt!« Da sagte 
Jesus zu ihm: »Geh nach Hause, dein Sohn lebt ´und ist gesund`!« Der Mann glaubte dem, 
was Jesus zu ihm sagte; auf sein Wort hin machte er sich auf den Weg hinunter nach 
Kafarnaum. Er war noch nicht dort angelangt, da kamen ihm seine Diener mit der 
Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebte ´und gesund war`. Er fragte sie, seit wann es 
ihm besser gehe. »Gestern Mittag um ein Uhr hatte er mit einem Mal kein Fieber mehr«, 
antworteten sie. Da wusste der Vater, dass es genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, an 
dem Jesus zu ihm gesagt hatte: »Dein Sohn lebt ´und ist gesund`!« Und er glaubte an 
Jesus, er und alle aus seinem Haus. Dieses Wunder tat Jesus, nachdem er von Judäa 
zurückgekehrt war, und er bewies dadurch in Galiläa ein zweites Mal seine Macht. 
Johannes 4,46-54 

1. Vertraue darauf, dass Jesus dir näher ist als du denkst. 

Du, Herr, wirst mir dein Erbarmen nicht entziehen, deine Gnade und deine Treue werden 
mein ständiger Schutz sein. Psalm 40,12  



2. Vertraue darauf, dass Jesus sein Wort hält. 

Er wollte euch zeigen, dass er allein der wahre Gott ist und dass er Wort hält. Er steht zu 
seinem Bund und erweist seine Liebe bis in die tausendste Generation an denen, die ihn 
lieben und seine Gebote befolgen. 5. Mose 7,9 

3. Vertraue darauf, dass Jesus nicht zu spät kommt. 

Doch alle, die dich suchen, sollen jubeln vor Freude über dich. Ja, alle, die nach deiner 
Hilfe verlangen, sollen es immer wieder bezeugen: »Der Herr ist groß!« Psalm 40,17 



Dein nächster Schritt 

1. Welche Personen in deinem Umfeld leiden an einer Not? Mit wem 
fühlst du mit? Bete für diese Personen zu Jesus. Bete, dass diese 
Personen ein Wunder erleben. 

2. Wir können uns auf Gottes Wort verlassen. Mache es dir zu einer 
Gewohnheit jeden Tag Gottes Wort zu lesen. Markiere dir Verse, die 
dich ansprechen, und spreche sie laut aus. Starte mit den 
Bibelversen dieser Predigt und nehme dir den MGE Bibelleseplan zur 
Hilfe. 


