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Das Fieber hielt an. Die Stimmung im Haus war gedrückt, die Schritte gedämpft. Die 
Diener im Haus sprachen leise. Sie nahmen Rücksicht auf den Kummer der Eltern. Das 
Kind war krank.  
Immer saß jemand am Bett und versuchte das Fieber zu senken - vergeblich. So konnte 
es nicht länger weiter gehen. Die Sorge stand den Eltern ins Gesicht geschrieben. Nichts 
ist schlimmer als die Sorge um das eigene Kind.  
Das Kind war krank. Todkrank. Aber so weit wollten, so weit konnten und durften sie nicht 
denken! Und trotzdem: Die Angst war da. Die Angst um das eigene Kind. Gewaltig und 
bedrückend lag sie schon seit Tagen über diesem Haus in Kapernaum.  
Sie hatten alles, was sie brauchten. Er hatte eine gute Stellung am Hof des Herodes. Sie 
hatten ein Haus, Diener auch. Aber was half das jetzt? Ärzte hatten sie schon gerufen. 
Einer nach dem anderen war gekommen. Und jeder hatte ernst gewirkt, sehr ernst. Das 
Fieber hielt an. Was konnte jetzt noch helfen? Wer konnte helfen?  
Von Jesus hatte er schon gehört. Konnte er helfen? Einer seiner Diener hatte es erfahren 
und erzählt: Jesus ist Kana. 26 Kilometer weit entfernt. Eine Tagesreise. Aber konnte er 
jetzt gehen? Durfte er jetzt gehen? Was konnte in dieser Zeit passieren?  
Trotzdem macht sich der Vater auf den weg nach Kana, zu Jesus. Wenn jetzt noch jemand 
helfen kann, dann er. Das hofft der Vater. Das glaubt er.  Und deshalb macht er sich auf 
den Weg.  
26 Kilometer. Dafür braucht er einen halben Tag. Der Weg ist mühsam und steinig. Er 
braucht seine Zeit. Die Sonne brennt vom Himmel. Als sie am höchsten steht, kommt er an 
in Kana. In der Mittagszeit – zur siebten Stunde, sagte man damals. Er findet Jesus. Und 
er bittet, fleht ihn an: „Nur du kannst helfen! Komm mit mir, sonst ist es zu spät!“ 
 
Liebe Gemeinde, die Antwort Jesu ist mehr als merkwürdig. „Wenn ihr nicht Zeichen und 
Wunder seht, so glaubt ihr nicht.“ Das klingt so vorwurfsvoll. 
Nein – dieser Jesus gefällt mir nicht. Wie kann er so hart, so kalt auf die Bitte des Vaters 
reagieren? Sieht er denn nicht, was los ist? Er hört es doch. Er kann es dem Vater am 
Gesichtsausdruck ablesen. Er müsste doch spüren, wie groß die Not ist.  
Aber nein: „Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht.“ Mit dieser 
Antwort habe ich meine Schwierigkeiten. Klingt so unpassend, so unsensibel. Wie kann 
Jesus das so sagen? Eigentlich muss er doch jetzt helfen, ein befreiendes Wort sprechen. 
Oder sich mit dem Vater auf den Weg machen. Aber das geschieht erst einmal nicht.  
 
„Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht.“ Wenn ich diesen Satz so in 
der Geschichte stehen lasse, klingt er erst einmal unmöglich. Aber für mich wird die 
Geschichte damit unterbrochen. Das wird schon daran deutlich, dass Jesus hier nur mit 
dem Vater, nur mit einem  redet, der Satz aber mehrere Leute anspricht. „Wenn ihr nicht 
Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht.“ 
Dieser Satz spricht aus der Geschichte heraus, er spricht mich, uns an. Mit einer 
grundsätzlichen Frage: Was macht deinen Glauben aus? Warum glaubst du? Brauchst du 
dafür „Zeichen und Wunder“? Oder anders gesagt: Braucht Glaube Beweise, einen Test, 
Bewährungsproben oder spektakuläre Ereignisse?  
„Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht.“ Die Antwort wird direkt 
mitgeliefert durch den vorwurfsvollen Unterton: Glaube ist anders. Er braucht keine 
Beweise. Er braucht ein Gegenüber. Das Wunder ist nicht des Glaubens liebstes Kind. Es 



kommt auf den an, dem ich glaube.  
 
Wenn ich jemandem glaube, dann verlasse ich mich auf ihn. Unbedingt. So ist das unter 
uns Menschen. „Ich glaube dir.“ Wenn ich das zu jemandem sage, dann ist das immer ein 
Wagnis. Und zugleich ist es das Schönste, was Menschen miteinander verbindet: 
Vertrauen.  
Nicht anders ist das mit dem Glauben an Gott. Glauben bedeutet im Kern Vertrauen. 
Einfach so – ganz ohne Beweise und Garantien.  
 
Das soll hier deutlich werden. „Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr 
nicht.“ Dieser Satz spricht uns aus dieser Geschichte heraus an. Und trotzdem steht er 
mitten drin. Ja – mehr noch: Er gehört in diese Geschichte hinein. Er gehört deshalb in 
diese Geschichte hinein, weil hier genau das Gegenteil erzählt wird: „Ihr glaubt ja nur, 
wenn ihr etwas in der Hand habt!“ Dieser unausgesprochene Vorwurf wird durch die 
Geschichte selbst widerlegt – durch den Vater des Kindes.  
Er glaubt. Er vertraut darauf, dass Jesus seinem Kind helfen wird. Schon vor diesem 
Gespräch. Sonst hätte er sich nicht auf den Weg gemacht von Kapernaum nach Kana. 
Und deshalb lässt er sich auch nicht abweisen oder abschrecken. Er wiederholt einfach 
sie einfach, seine Bitte: „Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt.“ - „Ich komme nur in 
meiner Not und bitte um Hilfe. Mehr nicht.“  
 
Und Jesus? Er sieht die Not und verschließt sich der Bitte nicht. Ganz anders als erwartet: 
Er geht nicht mit. Er sagt nur: „Geh hin, dein Sohn lebt.“  
Dann kommt es wieder drauf an. Und wieder zeigt sich, dass der Glaube des Vaters keine 
Garantien braucht: „Der Mensch glaubte dem Wort und ging.“   
 
Er macht sich wieder auf den Weg. 26 Kilometer von Kana nach Kapernaum. Einen 
halben Tag braucht er für die Strecke. Er hat keine Zeit zu verlieren. Jetzt will er so schnell 
wie möglich zurück.  
Als er sich Kapernaum nähert, hat schon längst die Dämmerung eingesetzt. Für die 
Menschen damals beginnt bereits der neue Tag. Da kommen ihm seine Diener entgegen. 
Jetzt erst bekommt er Gewissheit: „Dein Kind lebt!“  
Darauf kommt es an, das zählt jetzt. Und trotzdem fragt er, trotzdem will er genau wissen, 
was passiert ist. Im Rückblick fügt sich alles: Gestern um siebte Stunde ging das Fieber 
zurück – in der Zeit, als er mit Jesus gesprochen hat. Den Glauben ersetzt das nicht. Aber 
es bestärkt ihn darin: „...er glaubte mit seinem ganzen Hause.“  
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen 
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