
Predigt zu Matthäus 15, 21 – 28  
(Begegnung mit der kanaanäischen Frau) 

17. Sonntag n. Trinitatis (27. 09. 2015) in Großaspach 
 

Wochenspruch (1. Johannes 5, 4c) 
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat! 

Ambivalenz: „Unser“ impliziert „euer“, setzt Trennlinie voraus; „unser Glaube“ redet von einer religiö-
sen Grenze und womöglich Konkurrenz; Sieg impliziert zudem Kampf und womöglich Niederlage de-
rer, die zu „uns“ nicht gehören oder gehören wollen. 

Schriftlesung (Epheser 2, 11 – 22) 
Vergesst nie, dass ihr früher verächtlich "Unbeschnittene" genannt wurdet, weil ihr zu den nichtjüdi-
schen Völkern gehört. Die Juden wollten sich als "Beschnittene" von euch unterscheiden, obwohl ihre 
Beschneidung nur von Menschen durchgeführt wird. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart 
ausgeschlossen von Gottes Volk. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, 
als er seinen Bund mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt ge-
lebt. Aber weil Jesus Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gehört ihr jetzt zu ihm. Ihr seid ihm 
jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat 
Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint und die Mauer zwischen ihnen niedergerissen. 
Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit all seinen Geboten und Forderungen endgültig au-
ßer Kraft gesetzt. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt, der eine als Jude, der 
andere als Nichtjude. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Christus ist 
für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, 
der Gemeinde Christi, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus ist gekommen und 
hat seine Friedensbotschaft allen gebracht: euch, die ihr fern von Gott lebtet, und allen, die nahe bei 
ihm waren. Durch Christus dürfen jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist, zu Gott, 
dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose; ihr gehört jetzt als Bürger zum 
Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der 
Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Chris-
tus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel 
des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist 
wohnt. 

 
Predigt 

 

Liebe Gemeinde. Wenn die Welt aus den Fugen gerät, muss sie neu ge-

ordnet werden. Das leuchtet ein, nicht wahr! Die Europäische Union ist 

auch das Ergebnis einer Neuordnung, nachdem Europa in der ersten 

Hälfte es 20. Jahrhunderts völlig aus den Fugen geraten war. Ordnung 

schaffen ist immer eine ambivalente Sache, eine Medaille mit zwei Sei-

ten. Die helle Seite: Neue Regeln, Grenzen, Verbindlichkeiten und Zu-

sammengehörigkeit werden definiert und vereinbart, geben wieder Si-

cherheit und schaffen einen neuen Raum der Verlässlichkeit. Die weniger 

helle Seite: Die neuen Grenzen schaffen abermals ein Draußen und 

Drinnen,  sagen zu Diesem „willkommen im Club“ und zu Jenem „du 

nicht!“ oder wenigstens „du noch nicht!“ An der seit Jahren geführten 



und immer wieder aufflammenden Debatte um die Frage nach einem 

möglichen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union lässt sich die Prob-

lematik erleben und genauso an der oftmals leidenschaftlich und kontro-

vers geführten Diskussion um die Aussage von Altbundespräsident Wulff 

und Kanzlerin Merkel: Der Islam gehört zu Deutschland.  

Wer gehört dazu und wer nicht? Für wen bin ich zuständig, gar verant-

wortlich, und von wem oder war darf ich mich, ohne mir einen Kopf ma-

chen zu müssen, einfach distanzieren, denken und sagen: Dafür bin ich 

nicht zuständig!  

Nun lese ich den Predigttext dieses Sonntags, der im 15. Kapitel des 

Matthäusevangeliums steht:  

Von dort zog sich Jesus in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Da 

kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief: Hab Er-

barmen mit mir, Herr, du Sohn Davids! Meine Tochter wird von einem 

Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jün-

ger zu ihm und baten: Befrei sie (von ihrer Sorge) / „fertige sie ab“, denn 

sie schreit hinter uns her. Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen 

Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch die Frau kam, fiel vor ihm nie-

der und sagte: Herr, hilf mir! Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den 

Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete 

sie: Ja, du hast recht, Herr! Aber selbst die Hunde bekommen von den 

Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Je-

sus: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und von 

dieser Stunde an war ihre Tochter	  geheilt.	  

Liebe Gemeinde. Ob Sie jetzt auch am liebsten zugeben würden, dass 

Sie zumindest verwundert oder verunsichert, wenn nicht gar konsterniert 

sind über das, was der Evangelist hier zu berichten wagt. Höre ich wirk-

lich recht: Ein Jesus der sich angesichts der Not eines Menschen für 

nicht zuständig erklärt? Und wie das zudem noch geschieht: Eine Mutter 



sucht ihn auf. Eine Riesensorge schleppt sie mit sich herum: Ihre Toch-

ter ist krank und niemand kann helfen. Ein seelisches Leiden beherrscht 

ihr Kind offenbar seit vielen Jahren, und weil noch niemand über eine 

solche Krankheit Bescheid weiß, pflegt man halt zu sagen, das Kind wer-

de „von einem Dämon gequält“. Und das wird auch noch lange Tradition 

haben: Zum Dämon erklären, was einem selber Angst macht, verteufeln, 

wovon man sich distanzieren zu müssen glaubt und dann guten Gewis-

sens sagen kann: Ich bin nicht zuständig! Das Kind und seine Mutter 

bleiben mit der Not alleine. Aber nun findet sie Jesus, von dem sie ge-

hört hat; er ist in der Nähe, endlich und Gott sei Dank; und sie läuft ihm 

hinterher, spricht ihn an als „Sohn Davids“ – Hoheitstitel des Messias. 

Doch der „Sohn Davids“ reagiert nicht, wendet sich ihr nicht zu, antwor-

tet nicht, sondern geht einfach weiter. Jesus ignoriert sie. Du bist Luft 

für mich, zeigt er ihr unzweideutig. Unglaublich.  

Er rechnet offenbar nicht mit der Leidenschaft einer verzweifelten Mut-

ter, glaubt, sie abschütteln zu können. Sie aber folgt ihm und seiner 

Jüngerschar, ruft und bittet, bettelt und fleht um Erbarmen - lautstark 

und „lästig“. Schließlich sind einige Jünger so genervt, dass sie Jesus 

auffordern: „Befrei sie doch (endlich) von ihrer Sorge!“; unsere Ruhe 

wollen wir wieder haben. Noch anstößiger wird es, wenn wir den griechi-

schen Urtext übersetzen, wie es auch möglich ist; dann fordern die Jün-

ger ihren Meister auf: Fertige sie endlich ab! Jag sie weg! Wegjagen, 

was mir lästig ist, aus meinen Augen verbannen, was ich nicht sehen 

und wofür ich nicht zuständig sein möchte – Szenen auf der Balkanroute 

bieten täglich Bilder, wo genau das geschieht. Wir machen dicht, sperren 

die Not einfach aus; sollen doch, wenn sie sich das antun wollen, andere 

sich um dieses menschliche Treibgut kümmern. Und wenn sie uns dann 



mit Pflicht, Menschlichkeit und Moral kommen, werden wir sagen: „Ethi-

scher Imperialismus!“  

Jesus sieht diese Frau noch immer nicht an, obwohl sie ihm zu Leibe 

rückt. Er redet nur mit seinen Jüngern, antwortet ihnen – sie aber hört 

es auch: Ich bin nur für das Haus Israel zuständig, die erwählte Herde 

Gottes! Nicht zuständig – ich bin nicht zuständig für eine Kanaanäerin 

aus Tyros oder Sidon. Die Frau hört es, stellt sich ihm nun ganz in den 

Weg, fällt auf ihre Knie, nimmt ihn bei den Händen und ruft: Herr, hilf 

mir! Noch immer sieht er sie nicht an, formuliert stattdessen – für wes-

sen Ohren auch immer bestimmt: Es ist nicht recht, das Brot den Kin-

dern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Die Kinder sind of-

fenbar die erwählten Israeliten, die Hunde alle anderen. Das Brot, die 

Zuwendung, Fürsorge und Liebe Gottes steht demnach ausschließlich 

Israel zu. Für eine Kanaanäerin bin ich nicht zuständig! Ein Augenblick 

der Stille, ein ganz kurzer Augenblick nur, bevor diese Frau auf Knien, 

von Jesus keines Blickes gewürdigt, antwortet: Ja, du hast recht, Herr! 

Ja, so ist es, so sagt man es, so lebt man es – so ist die Realität. Sie 

protestiert nicht, formuliert nicht lautstark Empörung und appelliert auch 

nicht an eine höhere Ethik; sie fügt nur hinzu: Aber selbst die Hunde be-

kommen von den Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da geht 

es Jesus durch Mark und Bein, ein Schuss mitten ins Herz, und nun 

muss er sie ansehen – endlich – und nun hat er verloren. Vielleicht sind 

ihm nun sogar die Tränen gekommen, als er sie ansieht – Tränen über 

sich selber; er sieht diese leidenschaftlich leidende starke Frau, getrie-

ben von der Liebe zu ihrem Kind und selbst jede Erniedrigung geduldig 

ertragend, wenn ihrer geliebten Tochter nur geholfen würde. Die Liebe 

dieser Frau überwindet hier den „Sohn Davids“, erinnert ihn offenbar an 

sein Amt „Messias und Erlöser“. Es geschieht, als er sie endlich ansieht.  



Liebe Gemeinde. Wo wir nicht bereit sind hinzusehen, darf sich das Bö-

se austoben. Wo wir bewusst wegsehen, weil wir ahnen, dass wir den 

Anblick nicht ertragen könnten und etwas ändern müssten, da hat das 

Übel freie Bahn. Gestern war die Presse-Meldung zu lesen, das Bundes-

land Nordrhein-Westfalen arbeite an einer Gesetzesinitiative, die das 

Schreddern von Küken bald schon verbieten soll. Der Hintergrund dazu 

war vor einiger Zeit in einer TV-Reportage zu sehen: 50 Millionen männ-

liche Küken, die man zur Eierproduktion nicht gebrauchen kann, werden 

jährlich in unserem Land gleich nach dem Schlüpfen über ein Förder-

band geleitet, dann vergast und dann geschreddert. In diesem TV-

Bericht kam einer zu Wort, der solche Bilder zum ersten Mal sah und, 

weiß vor Wut, ausrief, dass jene, „die das zu verantworten haben und so 

etwas tun...“ und den Rest will ich jetzt lieber nicht wiederholen. Ich 

möchte diesem zu Recht Empörten stattdessen antworten: Zügle deine 

Wut-Gedanken und lerne von der Begegnung Jesu mit der Kanaanäerin. 

Sage zuerst: Ja, so ist es! Ja, so sieht die Realität – leider – aus! Und al-

le, die wollen, dass das so bleibt – aus Gründen der Wirtschaftlichkeit – 

dürfen natürlich bei ihrer Meinung bleiben. Allerdings sollen sie vor der 

endgültigen Festlegung ihrer Meinung eine Aufgabe erfüllen: Für ein be-

fruchtetes Ei sollen sie einmal zuständig sein, sollen es hüten und wär-

men, um den Brüte-Erfolg nicht zu gefährden, und dann zuschauen, wie 

das Küken „ihres“ Eies sich mühevoll aus seinen Schalen befreit, dann 

endlich frei dasteht, stolz und wunderbar, sich ängstlich umsieht und die 

ersten kleinen Schritte unternimmt. Dann müssen sie ihr flauschiges Kü-

ken in die Hand nehmen und dieses Wunder ansehen und dann eigen-

händig dorthin tragen, wo es vergast und erstickt wird und schließlich 

auch noch zusehen, wie es geschreddert und in Bruchteilen von Sekun-

den zerfetzt wird. Ein Herz aus Stein müsste sein eigen nennen, wer da-

bei nicht verändert würde. Ansehen die Not, ansehen den leidenden 



Menschen, ansehen das gequälte Geschöpf – so nur kann in unserer 

Welt Heilung beginnen.  

Liebe Gemeinde. Dass Jesus selber einmal so überwunden werden 

musste, das schmälert ihn nicht, sondern bringt meinen Heiland mir noch 

viel näher. Er hat selber Grenzen erlebt, Grenzen seiner Kraft, hat dabei 

erfahren wie es ist, wenn die innere Stimme sagt: Dich kann doch nicht 

alles etwas angehen, auch ich will einmal meine Ruhe haben, meine hei-

le Welt genießen; darum: Zieh Grenzen, teil ein, schließ aus, sagt hier 

Freund und dort Feind. Jesus hat es selber erlebt und er weiß, wie es 

uns immer wieder ergeht, Ihnen und mir – wie wir uns manchmal mitrei-

ßen lassen von den schlichten Parolen der „Wegseher“ und uns die 

dumpfen Weisheiten der polemischen „Vereinfacher“  manchmal fast 

überzeugen - weil`s halt so bequem ist.  

Am Ende ist dieser Frau geholfen, liebe Gemeinde, dieser vermeintli-

chen „Hündin“. Als er sie ansieht, erkennt Jesus sie als Kind Gottes. Gott 

hat nicht nur jüdische Kinder, sondern viele andere. Zugegeben: Mit sei-

nen jüdischen Kindern hat er eine ganz besondere Geschichte. Sie sind 

seine erste Liebe und sie sollen der ganzen Welt die Botschaft  weiter-

geben: Ihr alle seid geliebte Kinder eures himmlischen Vaters, ihr Men-

schen im Besonderen; aber vergesst nicht und überseht nicht: Gott hat 

auch Kinder auf Hufen, Pfoten und Klauen, Kinder mit Schnäbeln, Fe-

dern oder einem Fell, auf zwei, vier oder ganz vielen Beinen gehend  

oder gar auf dem Boden kriechend.  

Wenn wir sie ansehen, werden wir auch in unseren Mitgeschöpfen We-

sen der Liebe Gottes erkennen und Kinder seines liebenden Herzens 

begegnen. 
Martin Kaschler	  


