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Mt 8,5-13 – zur Analyse  

• Der Weg vom Berg führt Jesus in seinen Wohnort, an dessen Rand 
sich die Geschichte abspielt.  

• Das Wirken Jesu hat schon so weite Kreise gezogen, dass selbst ein 
Heide sich vertrauensvoll an Jesus wendet: Jesus hat im MtEv von An-
fang an Erfolg.  

• Trotz der Differenzen zu Lk 7,1-10 ist eine gemeinsame Vorlage in Q 
anzunehmen, vor allem wegen der Übereinstimmungen in VV.8f und 
der Einleitung von V.10.  

• Auch wenn man die kürzere Fassung des Mt auf dessen Tendenz in 
der Redaktion von Wundergeschichten zurückführen könnte, spricht 
doch die Erzähllogik für die Ursprünglichkeit seiner Version: Die Be-
kundung des besonderen Vertrauens passt sehr gut als Reaktion auf 
die Zurückhaltung Jesu in der Frage von V.7.  

• In sprachlichen Details kann dennoch auch Mt in den Text eingegrif-
fen haben. Die durchgängige Bezeichnung des Kranken als pai/j dürf-
te allerdings die Q-Fassung wiedergeben. Lk hat durch Variation den 
Sinn des Wortes eindeutig gestaltet: Bei ihm handelt es sich um den 
Knecht des Hauptmanns.  

• Die Platzierung von VV.11f (bei Lk erst in LK 13,28f) ist redaktionell. 
Zum Wortlaut nur soviel: „Söhne des Reiches“ dürfte auf Mt zurück-
gehen, die Nennung aller vier Himmelsrichtungen dagegen auf Lk.  

• Die Erzählung weist Elemente einer Heilungswundergeschichte auf:  
– V.5: Zusammentreffen von Jesus und Bittsteller (da eine Fernhei-

lung geschieht, entfällt die Begegnung mit dem Kranken selbst, die 
Notlage wird durch den Bittsteller geschildert)  

– V.6: Bitte um Heilung (zwar nicht ausdrücklich als solche formu-
liert, erzählpragmatisch aber eindeutig so angelegt) 

– V.13a: Heilwort 
– V.13b: Feststellung der Heilung 

• Durch den von Jesus initiierten Dialog rückt das worthafte Element 
stärker in den Vordergrund, Mt verstärkt dies durch VV.11f.  

Es liegt eine Mischform von Wundergeschichte und Apophthegma vor.  
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Mt 8,5-13 – zur Auslegung  

VV.5f  
• Der e`kato,ntarcoj (Hundertschaftführer) ist als heidnischer Soldat in 

Diensten des Herodes Antipas vorzustellen. Typisch für Mt treten zu-
nächst nur der Hauptmann und Jesus in der Szene auf, obwohl ein 
weiteres Personeninventar vorausgesetzt ist (s. V.10).  

• Das Wort des Hauptmanns ist erzählpragmatisch als Bitte zu lesen 
(Mt führt so ein; Topik von Wundergeschichten; Reaktion Jesu).  

• Die Krankheit wird nicht medizinisch genauer bestimmt, sondern in 
ihrer Schwere charakterisiert (zu basanizo,menoj [gequält] s.a. 4,24).  

• Umstritten ist die Bedeutung von pai/j: Knecht oder Sohn? Der Be-
fund im MtEv kann die Frage nicht entscheiden: Man findet beide 
Bedeutungen (14,2; 12,18 / 2,16; 17,18). Für „Sohn“ spricht:  
– In der Geschichte kommt das Verhältnis von Herr und Sklave zur 

Sprache, in diesem Fall wird aber dou/loj verwendet (V.9).  
– Der Einsatz des Hauptmanns für seinen pai/j wird, anders als Lk 

7,2, in keiner Weise erläutert. Dies spricht für eine sehr enge Ver-
bindung zwischen beiden.  

V.7  
Entscheidend für die Auslegung ist die Frage, ob der Satz als Aussage 
oder Frage zu lesen ist. Das Zweite ist zu bevorzugen, denn:  
• Geht man von eine ablehnend gedachten Frage aus („und ich soll 

kommen und ihn heilen?“), erklärt sich die Reaktion des Haupt-
manns, sein Beweis besonderen Vertrauens am besten. Er sagt, dass 
er gar nicht erwartet hat, dass Jesus sein (heidnisches) Haus betrete 
(zum Problem s.a. Apg 10,28). 

• So ergibt sich eine gute Parallele zu 15,21-28: Die Bitte um Heilung 
durch einen Heiden wird erst nach dem Erweis eines besonderen 
Vertrauens gewährt. Dass dies in 8,7 ohne Umschweife („ich werde 
kommen und ihn heilen“) geschehen sollte, ist unwahrscheinlich.  

VV.8f  
• Der Hauptmann akzeptiert die Zurückhaltung Jesu, indem er die Ere-

wartung klärt, mit der er an Jesus herangetreten ist: Er erhofft ein 
heilendes Wort Jesu – da bislang nur von einer Heilung durch Berüh-
rung erzählt wurde, ein bemerkenswertes Vertrauen.  
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• Die Logik des Beispiels in V.9 ist wohl nach dem Muster des Schlus-
ses vom Geringeren auf das Größere zu verstehen (auch wenn dies 
nicht ausdrücklich erscheint): Wenn schon der Hauptmann, der selbst 
unter Befehlsgewalt steht, wirkmächtig anordnen kann, um wie viel 
mehr ist dies dem Wort Jesu zuzutrauen.  

• Die Syntax von V.9 ist schwierig. Sie erklärt sich möglicherweise aus 
einem aramäischen Grundtext (Hauptsache im Nebensatz, Nebensa-
che im Hauptsatz).  

V.10  
• Die Entgegnung des Hauptmanns setzt Jesus ins Erstaunen – die ein-

zige Stelle im MtEv, an der eine solche Gefühlsregung mitgeteilt wird.  
• pi,stij bezeichnet in synoptischen Wundergeschichten das Vertrauen 

in die heilende Macht Jesu. Gemeint ist weder der rettende Glaube im 
paulinischen Sinn noch der Glaube daran, dass Jesus auch den Hei-
den Heil bringe. Jesus wundert sich vielmehr über das Ausmaß des 
Vertrauens in seine Wundermacht.  

• Für sich genommen ist das Wort in V.10 kein scharfes Wort über Is-
rael. Jesus kritisiert nicht Israel für seinen Unglauben, sondern wun-
dert sich über den Glauben eines Heiden. Begründet wird in erster 
Linie der Umschwung im Handeln Jesu, der seine Hilfe ja zunächst 
verweigert hat. Erst durch das folgende Wort kann der Kommentar 
Jesu zum Einspruch des Hauptmanns eine israelkritische Note ge-
winnen. 

 VV.11f  
• Sind „die Vielen, die von Osten und Westen kommen“ Heiden (Motiv 

der Völkerwallfahrt) oder Juden, die aus der Diaspora heimkehren? 
Manche Ausleger favorisieren das Zweite wegen traditionsgeschicht-
licher Vorgaben („aus Ost und West“; Völkerwallfahrt ohne Gericht 
über Israel). 
 Aber: Der traditionsgeschichtliche Befund legt das Verständnis 

der Wendung nicht fest. Im Kontext der mt Erzählung (wie auch 
des MtEv im Ganzen) lässt sich ein Bezug auf Diasporajuden nicht 
sinnvoll verankern.  

• Die „Söhne des Reiches“ sind dann am besten auf die Juden zu be-
ziehen, die rechtmäßigen Erben. 13,38 spricht nicht dagegen. Dort 
geht es um die tatsächlichen, hier um die eigentlichen Heilserben, die 
ihr Ziel verpassen könnten. Ein Bezug auf die Pharisäer lässt sich 
nicht begründen: dies ergäbe einen ironisch-distanzierenden Sinn 
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(der Anspruch, die Pharisäer seien eigentliche Heilserben, wird vom 
Sprecher nicht geteilt), und dies ist im Textverlauf nicht zu erkennen; 
außerdem legt im Kontext nichts eine Anspielung auf die Pharisäer 
nahe.  

• Der Spruch ist nicht als endgültiges Gerichtswort über Israel zu ver-
stehen. Der Charakter der Mahnung geht auch im matthäischen Kon-
text nicht verloren. Dies ergibt sich nicht nur allgemein aus der Prag-
matik von Gerichtsansagen, sondern auch aus dem narrativen Ort. 
Dass die Ebene der Erzählung durchbrochen wird, ist nicht zu erken-
nen.  

• Die Metaphorik von Heilsvollendung (Festmahl) und drohendem Un-
heilsort (äußerste Finsternis) bleibt zurückhaltend.  

V.13  
• Die Antwort Jesu knüpft über den Ausblick auf das endzeitliche Fest-

mahl hinweg an V.10 an. Mt bietet, anders als die lk Parallele, ein 
ausdrückliches Heilungswort.  

• Nicht der Glaube allein bewirkt die Heilung, sondern Jesu Zuspruch 
der Heilung aufgrund des Glaubens.  

• Die Zeitbestimmung „in jener Stunde“ sichert den Zusammenhang 
von Zuspruch Jesu und Heilung.  
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Mt 8,14-17 – zur Analyse  

• Durch die Ortsangabe „Haus des Petrus“ ergibt sich eine topographi-
sche Verbindung zur vorangegangenen Erzählung (allerdings nicht 
ausdrücklich auf der Textebene). Jesus ist jetzt in dem Ort, an dessen 
Rand die vorherige Szene gespielt hat.  

• Kontextuelle Verknüpfungen ergeben sich auch durch die Wortwahl 
(Bezug auf Bettlägrigkeit: beblhme,nhn – be,blhtai 8,14.6); Heilung 
durch Berührung: h[yato 8,15.3; Heilung durch ein Wort: lo,gw| 
8,16.8).  

• Als Vorlage diente Mk 1,29-34. Mt hat Wundergeschichte und Sam-
melbericht gekürzt und ein Erfüllungszitat angefügt.  

• Die Wundergeschichte entspricht aufgrund ihrer Kürzung nicht mehr 
ganz dem Gattungsschema. Bis auf die „Bitte um Heilung“ finden 
sich aber alle notwendigen Züge: 
V.14 Zusammentreffen von Wundertäter und Kranker mit Schilde-

rung der Not  
V.15a Heilung durch Berührung  
V.15b Feststellung der Heilung  
V.15c Demonstration der Heilung  
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Mt 8,14-17 – zur Auslegung  

V.14  
• Konsequent sind alle Nebenfiguren der Erzählung getilgt. Da das 

Haus des Petrus Schauplatz des Geschehens ist, fällt diese (für Mt ty-
pische) Konzentration besonders auf.  

• Sie führt dazu, dass der Erzählzug der Bitte um Heilung fehlt. Dies ist 
aber auch christologisch bedeutsam: die Initiative zur Heilung liegt 
ganz bei Jesus – ein Zug, der eigentlich für die joh Heilungsgeschich-
ten charakteristisch ist. Im MtEv handelt es sich um eine Ausnahme.  

• Die Not der Frau scheint im Vergleich zur Vorlage etwas gesteigert: 
Matthäus betont die Bettlägrigkeit dadurch, dass er sie als eigene 
Aussage neben die Notiz über das Fieber stellt (s.a. 8,6).  

V.15  
• Das Herantreten Jesu (Mk 1,31) übergeht Mt vielleicht auch aus chris-

tologischen Gründen, denn mit dieser Handlung wird gewöhnlich ei-
ne bittende oder ehrfürchtige Haltung derer verbunden, die sich an 
Jesus wenden.  

• Jesus ergreift nicht die Hand der Frau (so Mk 1,31), sondern berührt 
sie nur. Damit ist das Wunderhafte gesteigert: Die bloße Berührung 
reicht aus, damit die Heilung geschieht. Im Hintergrund steht die 
Vorstellung, dass der Wunderheiler mit göttlicher, heilender Macht 
geladen ist, die auf andere übertragen werden kann. Der Gedanke, 
Fieber sei durch Dämonen verursacht, schlägt sich in der mt Fassung 
der Geschichte nicht nieder (so aber in Lk 4,39).  

• Das Aufrichten der Frau, in Mk 1,31 ein Teil des Heilungsvorgangs, 
dient bei Mt der Demonstration der Heilung. Die Frau wird nicht auf-
gerichtet, sie richtet sich selber auf (hvge,rqh kann hier kein theologi-
sches Passiv sein und also nicht „sie wurde aufgerichtet“ bedeuten).  

• Der Dienst der Frau ist ein zweites Demonstrationsmotiv: die zuvor 
bettlägerig war, ist nun in der Lage, den Gast zu bewirten. Damit ver-
bindet sich an unserer Stelle nicht der Gedanke von Berufung und 
Nachfolge, obwohl davon gesprochen werden kann, dass Frauen Je-
sus nachfolgten und dienten (27,55). Erzählintern wird ein solcher 
Sinn im Blick auf die Schwiegermutter des Petrus nicht eingelöst. Der 
durative Aspekt des Imperfekts (dihko,nei) ist auch im Rahmen der Er-
zählung erklärbar: Nach dem punktuellen Vorgang des Aufstehens 
geht es nun um eine Handlung, die längere Zeit beansprucht.  
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V.16  
• Den Sammelbericht hat Mt ebenfalls gekürzt in den Punkten, die ih-

ren Ort in der spezifisch mk Darstellung haben: Kontexteinbindung 
(Untergang der Sonne nach dem Sabbat), theologisches Anliegen 
(Schweigegebot an die Dämonen) oder ausschmückende Erzählweise 
(Andrang der ganzen Stadt).  

• Die Befreiung der Besessenen tritt nun, verglichen mit 4,24, stärker 
hervor. Nach drei ausgeführten Heilungsgeschichten (8,2-4.5-13.14f) 
kann es sich der Erzähler leisten, die Krankenheilungen nur knapp zu 
benennen. Diese treten also nicht in ihrer Bedeutung zurück (s.a. 
8,17).  

• Dass die Dämonen „mit einem Wort“ ausgetrieben werden (s.a. 8,8), 
betont nicht den Zusammenhang von Wort- und Tatverkündigung, 
sondern profiliert die Vollmacht des Wundertäters Jesus (s.a. 8,29).  

• Der christologische Gestaltungswille äußert sich auch in der Vertau-
schung von „viele“ und „alle“ im Vergleich zur mk Vorlage: Nun wer-
den viele (Besessene) gebracht und alle (Kranken) geheilt. Die Folge-
rung, Jesus habe nicht alle zu ihm Gebrachten geheilt, will Mt offen-
bar vermeiden.  

V.17  
• Das Erfüllungszitat schließt unmittelbar an die Notiz von den Kran-

kenheilungen an – auch dies ein Grund für deren Schlussstellung im 
Summarium.  

• Das Zitat ist eindeutig identifizierbar, jedoch wird Jes 53,4 nicht nach 
der LXX zitiert, sondern steht, wie in den Erfüllungszitaten üblich, 
der hebräischen Textüberlieferung näher.  

• Dennoch bietet Mt auch unter Berücksichtigung dieser Texttradition 
eine eigenwillige Auslegung des Prophetentextes: In seinem Fall kann 
lamba,nein und basta,zein nur „wegtragen, fortschaffen“ bedeuten, 
aber nicht das stellvertretende Tragen: der Sühnegedanke spielt keine 
Rolle. Ursprüngliche Bedeutung und Kontext eines atl Textes legen 
dessen Verwendung im urchristlichen „Schriftbeweis“ nicht fest.  

• In den Erzählablauf ist der Erzählerkommentar geschickt eingebaut, 
da dieser Schlüssel zum Verständnis von Jesu heilendem Wirken auf 
summarische und exemplarische Beschreibung dieses Wirkens folgt.  


