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Liebe Gemeinde, bevor ich Ihnen den Predigttext aus dem Matthäusevangelium Kap 15 vorlese, erlau-
ben Sie mir, dass ich Ihnen zunächst die beiden Personen, um die es dort geht, ein bisschen näher vor-
stelle.  
Es handelt sich um einen Mann und eine Frau.  
 
Lassen wir der Frau den Vortritt: 
Tja, also, im Grunde halte ich mich selbst für eine starke Persönlichkeit. In meinem Leben bisher war viel 
Schweres. Aber nichts hat mich in meinen Grundfesten erschüttert. Solange es um eigenen Kummer 
ging, habe ich alles tapfer ertragen. Immer habe ich alles mit mir selbst ausgemacht. Und irgendwie kam 
ich klar.  
 
Meine Tochter ist der einzige Mensch, der mir geblieben ist. Wir waren glücklich zusammen. Wir haben 
uns gut verstanden.  Oft genug haben wir zusammen gelacht und uns gegenseitig viel Kraft gegeben.  
 
Aber jetzt ist es anders.  Alles aus. Wir verstehen einander nicht mehr. Wie eine Wand zwischen uns. Ein 
dunkler Geist hat sich auf sie gelegt. Ein Dämon, eine fremde Macht, hinter der der Mensch, der sie mal 
war, immer mehr verschwindet. Diese Macht hat von ihr Besitz ergriffen, wie besessen ist sie davon. Und 
sie leidet. Sie leidet so unendlich. Sie kann sich selber nicht helfen. Und ich kann ihr auch nicht helfen.   
 
Gebetet - hab’ ich früher eigentlich nicht. Wer bin ich schon? Soll die Welt sich anders herum drehen nur 
weil ich an Gott eine Bitte richte? So wichtig nehme ich mich gar nicht. Ich sehe zu, dass ich meine Pro-
bleme selber löse.  
Aber mit meiner Tochter ist es etwas anderes. Für die würde ich alles tun. Aber ich kann ihr nicht helfen.  
Sie quält sich so. Das halte ich nicht aus. Das geht über meine Kraft.  
 
Wohin soll ich mich nur wenden? Im Dorf erzählt man sich, dass Jesus, der Wunderheiler aus Nazareth, 
sich hier bei uns aufhält. Es heißt, dass er Frauen im Gefolge hat, die auch von bösen Geistern gequält 
wurden. Und er habe sie befreit. Seit Tagen geht mir nichts anderes mehr in den Kopf. Koste es, was es 
wolle. Ich muss zu ihm! Meinen ganzen Kummer werde ich ihm vor die Füße werfen, diesem Mann Got-
tes. Ha, das tut gut! Endlich einer, der zuhört. Endlich einer, der hilft! 
 
Und wir hören den Mann: 
Das Ende rückt näher. Meine Passionszeit. Ich fühle das. Was hab’ ich erreicht in 2 ½ Jahren? Ist meine 
Mission gescheitert? Sie kommen zu mir, das schon, alle. Sie diskutieren und argumentieren. Sie lachen 
mich aus und provozieren. Das kostet Kraft. Andere hängen an mir, kleben an mir. Sie berühren den 
Saum meines Gewandes und werden gesund. Kraft geht von mir aus. Sie zehren davon, aber ich bin 
müde geworden. 
 
Schon öfter bin ich einfach mit dem Boot weggepaddelt, oder hab’ mich zurückgezogen in die Berge. 
Diesmal bin ich besonders weit weg gegangen. Ins heidnische Ausland. Hier werden sie mich nicht be-
drängen und ich kann mich im Gebet sammeln und mir erneut über meine Mission klar werden.  
 
Was ist meine Mission? Was ist mein Ziel hier auf Erden? Ja, das ist meine Mission: die Aufrichtung ei-
nes Friedensreiches wenigstens in einem winzig kleinen Teil der Welt. Wenigstens in diesem einen klei-
nen unbedeutenden Teil der Welt soll dein Wille, Vater, uneingeschränkt gelten. „Dein Wille geschehe. 
Wie im Himmel, so auf Erden, hier jedenfalls im Land unserer Väter, im gelobten Land. Dafür will ich wei-
ter kämpfen. Dafür will ich den Weg der Passion zu Ende gehen. Gut sich das klarzumachen. Ha, das tut 
gut! Endlich Ruhe zum Nachdenken, endlich allein!  
 
Lesung aus Mt 15, 21-28: 
Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine 
kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: „Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! 
Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt.“  
Und er antwortete ihr kein Wort.  



Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: „Schick’ sie weg, denn sie schreit uns nach!“  
 
Er antwortete ihr aber und sprach: „Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.“ 
Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach:  
„Herr, hilf mir!“  
Aber er antwortete und sprach: „Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es 
vor die Hunde.“ 
Sie sprach: „Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fal-
len.“ 
 
Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: „Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst!“ (Dein 
Wille geschehe!) 
Und ihre Tochter wurde gesund zur derselben Stunde. 
 
Liebe Gemeinde, ich mag diese Geschichte. Ich mag sie, weil sie Jesus so menschlich darstellt. Viele 
stoßen sich an seiner Ausdrucksweise. Die Frau mit einem Hund zu vergleichen und in ihrer Not abzu-
weisen. Das ist unverschämt, total verletzend, richtig aggressiv. Sollte Jesus so aufgetreten sein?  
 
Ehrlich gesagt, ein bisschen kann ich ihn aber auch verstehen. Auch der Mensch Jesus war nicht unend-
lich belastbar. Auch er hatte seine Grenzen. Und diese Grenzen versuchte er zu wahren. Das verstehe 
ich erstmal. Und das finde ich gut. Wie viele Menschen, und gerade Männer, können das nicht: Die 
Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit anerkennen. Zeiten der Ruhe einhalten. „Stress fasten.“ 
 
Jesus zieht sich immer wieder zurück. Das hilft ihm sich aufs Wesentliche zu besinnen. Das bewundere 
ich. Davon können wir jedenfalls alle lernen: Was will ich eigentlich? Was ist mir das Wichtigste im Le-
ben? Was sollte ich vielleicht lieber lassen? Wie teile ich meine Kräfte sinnvoll ein? Was brauche ich un-
bedingt um glücklich zu sein?  
Was kann ich anderen geben? 
Was will Gott von mir?  
Was ist meine kleine Mission? 
 
Wichtige Fragen, die manche von uns sich allzu spät stellen und andere stellen sie sich nie. Wir tun täg-
lich unsere Pflicht. Wir funktionieren innerhalb der Familie, im Betrieb. Alles läuft soweit. Aber tut uns das 
wirklich gut? Und ist es das, was Gott von uns fordert? 
 
Wer immer nur gibt, ist am Ende selber leer. 
Jesus zieht sich zurück. Er nimmt sich Zeit für sich selber. Er zieht Grenzen. Für eine Zeitlang hält er sich 
die Not der Menschen vom Leib um neue Kraft zu schöpfen. Mich beeindruckt das.  
 
Wo finden wir solche Rückzugsorte, die uns seelisch gesund halten und uns Orientierung geben?  
 
Die kanaanäische Frau hat ganz andere Probleme. Die Verzweiflung über ihre Tochter lässt sie bis zum 
Äußersten gehen. Kyrie eleison me! Herr, erbarm dich über mich!“ ruft sie Jesus zu. Und als der sie igno-
riert, fängt sie an zu jammern und zu schreien, so aufdringlich laut, so verzweifelt, dass Jesus schließlich 
doch auf sie eingeht: „Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.“  
 
M.a.W.:  „Liebe Frau, sei mir nicht böse, wenn ich dich jetzt abweise. Aber ich habe von meinem Vater 
eine wichtige Aufgabe bekommen. Ich bin in göttlicher Mission unterwegs. Und darauf muss ich mich 
jetzt in Krisenzeiten aufs Äußerste konzentrieren.  Du lenkst mich vom Eigentlichen ab. Bitte geh jetzt!“ 
 
Die Frau versteht, was Jesus sagen will: Sie ist nicht so wichtig.  Sie stört.  – Wie demütigend, so etwas 
zu hören. Wie verletzend, so etwas täglich gesagt zu bekommen. Du bist nicht so wichtig. Auf dich 
kommt es nicht an. Die Welt dreht sich auch ohne dich. Das tut weh.  
 
Aber die Frau gibt nicht auf. Es geht ja nicht um sie. Es geht ja um ihr Kind, das leidet. Für dieses Kind 
nimmt sie jede Demütigung in Kauf. „Herr, hilf mir!“ Das ist alles, was sie jetzt noch sagen kann. Ein 
schlichtes „Bitte! – Bitte hilf mir“ oder „Hilf mir trotzdem!“ 
 



Und dann dieser schreckliche Satz aus Jesu Mund: „Es ist nicht Recht, dass man den Kindern ihr Brot 
nehme und werfe es vor die Hunde.“ –  Die Frau starrt Jesus einen Moment lang entsetzt an. Hat er nicht 
Recht???? „Hündisch“ ist ihr Verhalten ja wirklich,  
wie sie da so rumschreit und jammert.  
Hundeelend ist ihr tatsächlich zumute.  
 
In diesem Moment müsste eigentlich das letzte bisschen Selbstbewusstsein in ihr zerbrechen. Aber da 
wendet sich das Blatt. Ohne äußere Einflüsse. Etwas in der Frau dreht sich um. Vielleicht ist es der Mut 
der Verzweiflung. Vielleicht ist das Maß der Demütigung, die sie ihr Leben lang einstecken musste, ein-
fach voll. Sie greift nach diesem kränkenden Wort „Hund“ und wendet es ins Positive.  
 
Vielleicht mit einem kleinen Zittern in der Stimme, aber innerlich fest und freundlich antwortet sie: Ja, 
Herr, aber doch fressen die Hunde die Brotkrümel, die unter die Tische ihrer Herren fallen.“  
 
Liebe Gemeinde, was für ein erstaunlicher Wandel! Bisher erschien die Frau unterwürfig, hochemotional, 
leidenschaftlich, verzweifelt. Und da plötzlich eine ganz andere: Kühl, ironisch, höflich, souverän. Was für 
ein plötzlicher Wandel!  
 
Kennen Sie das? Wenn man nichts mehr zu verlieren hat, wenn man ganz unten angekommen ist, dann 
ergreift einen manchmal eine ganz andere Kraft. Dann denkt man nicht mehr daran, wie man wirkt, dann 
kämpft man nur noch ums seelische Überleben. Und das setzt ganz neue Kräfte frei, Lebensdurst, Hu-
mor, Phantasie. Neue Kraft wächst uns zu, die wir uns selber nicht zugetraut hätten. 
 
Ber Frau hat sich Schmerz und Wut hat in Kreativität verwandelt. Sie hat etwas Neues erschaffen, ein 
neues Gottesbild.  
 
Was ist da geschehen? -  Durch kluge Rhetorik hat die Frau das Bild vom kargen Brot in ein Bild vom 
reichen Tisch verwandelt. Das Brot, so meint Jesus, reiche gerade für die geistlich hungernden Kinder 
des Hauses Israel. Das Brot, hier Symbol für Kargheit und Begrenztheit. Aus der sparsamen Haushälte-
rei Jesu wird im Bild der Frau Gottes reichgedeckter Tisch, von dessen Gaben alle Kreatur satt wird. Aus 
einem ängstlich sparsamen Vater, der nur die Seinen im Sinn hat, wird ein reicher Hausherr, durch des-
sen Überfluss alle genießen dürfen. „Und doch fressen die Hunde die Brotkrümel, die unter die Tische 
ihrer Herren fallen.“ 
 
Gott hat für alle etwas übrig. Gott ist Überfluss. Gott ist kein ängstlicher Sparer. Gott ist verschwenderi-
sche Liebe. „Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.“  Wie bei Elia, wo der Topf der 
Witwe nie leer wird.  
 
Das böse Wort vom Hund hat die Frau aufgenommen und auf sich gewandt. Aber dabei hat sie aus dem 
ärmlichen Gott Jesu, der nur für das jüdische Volk  
da ist, einen reichen, überströmenden Gott für alle Menschen gemacht. Brot des Lebens für alle, gren-
zenlose Liebe allen Geschöpfen dieser Erde.  
 
Diese namenlose Frau, liebe Gemeinde, hat ihren Gefühlen freien Lauf gelassen und sie hat ihren 
Verstand klug gebraucht. Verzweifeltes Geschrei und aufdringliches Bitten, das ist eine Seite des Glau-
bens. Aber auch Scharfsinn,  Ironie und Schlagfertigkeit gehören zu einem Glauben, der die Welt verän-
dert.   
 
Die feministische Bibelauslegung kann sich nicht genug aufregen über Jesu ungehöriges Verhalten der 
kanaanäischen Frau gegenüber. Wie kann er so gemein sein, so unsensibel, so rücksichtslos?  Es passt 
so gar nicht zu dem ntl. Zeugnis von Jesus, das ihn sonst durchweg als liebevoll und höflich den Frauen 
gegenüber beschreibt.   
 
Hier nun hat er sich ganz schlicht  im Ton vergriffen. Eine fixe Idee – oder soll ich sagen: eine Ideologie - 
die  Rettung des Hauses Israel - , hat ihm den Blick verstellt für die Not einer Frau. Oder: Im Zustand 
absoluter Erschöpfung hatte er sich selbst nicht mehr im Griff. Der Mensch Jesus, ideologisch festgefah-
ren und seelisch ausgebrannt. Burn out. Warum nicht?  
 



Ich gestehe, es tut mir gut, hinter dem biblischen Kerygma den fehlbaren Menschen Jesus zu entdecken. 
Und dabei bleibt es ja nicht. Man spürt seiner Reaktion auf die schlagfertige Antwort der Frau ja seine 
Betroffenheit ab:  „Dein Glaube ist groß.“  
Das klingt wie: „Dein Vertrauen in einen gütigen, barmherzigen Gott ist groß, ist womöglich größer als 
mein eigenes!“   
 
Ja, Jesus fühlt sich ertappt. Er spürt, dass diese namenlose Frau Gott besser kennt als er. Und der 
Mensch Jesus lernt dazu. Er begreift, dass Gottes Barmherzigkeit nicht an der Haustür Israels Halt 
macht, sondern die ganze Welt umspannt, die ganze Welt erhält und auch das Leben eines namenlosen 
Kindes in Kanaan, dem heutigen Palästina übrigens.  
 
„Dir geschehe, wie du willst“, verspricht er ihr. Das Wunder der Heilung schließt sich wie selbstverständ-
lich an und steht nicht im Mittelpunkt dieser Episode. Das eigentliche Wunder dieser Geschichte ist für 
mich, Jesus, der Mensch: ein Mann, der sich auf Prinzipien beruft und hinter diesen seine Menschlichkeit 
vergisst. Ein Mann, der dazu lernt, der sich bereichern lässt. Ein Mann, der sich etwas sagen lässt, der 
sich bestimmt entschuldigt und, da bin ich mir sicher, sich mit einem dankbaren Lächeln und einer herzli-
chen Umarmung von ihr verabschiedet.  
Amen 


