
Manche Worte tun weh,
andere Worte tun gut, machen Mut und trösten.

Im Religionsunterricht der 2. Klasse versuchen die Kinder dem nachzu-
spüren. Sie stellen sich die Volksmenge um Jesus vor. Wie immer wollen viele zu
Jesus, ihn sehen und  hören, ihm nahe sein. Einer drängt sich direkt zu Jesus hin.
Keiner aus Kapernaum, nein, ein römischer Soldat ! Er muss wohl etwas besonders
Wichtiges auf dem Herzen haben, weil er sich so durch die Menge schiebt und andere
beiseite drückt. Was denken die Leute aus Kapernaum über den Hauptmann ? Was geht
denen durch den Sinn, als sie den Römer so nah bei Jesus sehen ? Die Kinder ergreifen
sofort Partei : »Was will der denn ? Der soll doch zu Hause bleiben. Jesus ist zu uns nach Ka-
pernaum gekommen ! Nicht zu dem Römer. Geh weg, du Römer. Hau ab, du Mistkerl ! Mach,
dass du fortkommst. Das ist unser Jesus !« Die Kinder sind in ihrem Element. 

Die Geschichte wird weiter entfaltet : Jesus hört dem Hauptmann zu. Da ist der Sohn schwer
krank, er braucht Hilfe, schnell ! Jesus ist bereit, sofort mit ihm zu gehen. Doch da, welche Überraschung !
Der Hauptmann wehrt ab. »Nein, nein, nicht zu uns nach Hause. Ich bin es nicht wert, dass du zu mir
kommst. Sprich nur ein Wort ! Das ist genug.« Nur ein Wort soll genug sein ? Welches Wort soll Jesus
sagen ? Welches Wort könnte es sein, damit alles gut wird ? 
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Diesmal überlegen die Kinder aus der Perspektive des Hauptmanns. Klar, was er will. Einer be-
ginnt : »Dein Sohn soll gesund werden.« Ein anderes Kind formuliert : »Bestimmt wird dein Sohn wieder
gesund.« Ein Junge meldet sich heftig : »Dein Sohn soll gesund werden – aus ganzem Herzen.« Ein Mäd-

chen nimmt den Faden auf : »Dein Sohn wird mit Liebe gesund werden.« So unbeholfen und
grammatikalisch missverständlich diese Formulierungen sind : Die Kinder spüren die

Dringlichkeit des Wunsches und das Mehr, das sich der Hauptmann erhofft, das
gute Wort Jesu. 

Was würde ich gerne hören ?

Ich wünsche mir, dass Jesus JA sagt ;   JA zum Hauptmann und
seinem Anliegen,  JA zu mir und meiner ganzen Person. In dem JA steckt
für mich Zuspruch, Trost und Versprechen. In dem JA wird Gottes Ver-
sprechen Realität, heute, jetzt und hier. 

Im Unterricht schreiben die Kinder ihren Satz ins Heft. Beim
Vorlesen, Blättern und Wegräumen sinniert Adrian laut : »Das gute
Wort .  .  . «   Es klingt in dem Kind noch nach. Sprich nur ein Wort ; und
es ist genug. 

Das gute Wort
von Anne Klaaßen
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