
 

Predigt 
für den 17. So. n. Trinitatis (Sa. 08.10.22) 

zu Mt 15,21-28 
Gottesdienst zur Einführung in die Pfarrstelle der  

Evangelischen Gemeinde Meran 
 
 

 
Liebe Gemeinde! Es gibt ein paar Geschichten in der Bibel, die passen so gar nicht zu 
dem Bild, das man landläufig von Jesus hat: der softe Typ aus Nazareth, immer freund-
lich, hilfsbereit, für alle ein offenes Ohr… Eine von diesen Geschichten ist das Evangelium 
zum morgigen Sonntag - Mt 15,21-18: 
 
 

„Jesus verließ die Gegend und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Eine 
kanaanitische Frau, die dort wohnte, kam zu ihm und rief: »Herr, du Sohn Davids, hab 
Erbarmen mit mir! Meine Tochter wird von einem bösen Geist sehr geplagt.« Aber Jesus 
gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn die Jünger: »Sieh zu, dass du sie los wirst; 
sie schreit ja hinter uns her!« Aber Jesus sagte: »Ich bin nur zum Volk Israel, dieser Herde 
von verlorenen Schafen, gesandt worden.« Da warf die Frau sich vor Jesus nieder und 
sagte: »Hilf mir doch, Herr!« Er antwortete: »Es ist nicht recht, den Kindern das Brot weg-
zunehmen und es den Hunden vorzuwerfen.«  »Gewiss, Herr«, sagte [die Frau]; »aber die 
Hunde bekommen doch wenigstens die Brocken, die vom Tisch ihrer Herren herunterfal-
len.« Da sagte Jesus zu ihr: »Du hast ein großes Vertrauen, Frau! Was du willst, soll ge-
schehen.« Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund.“ 
 

 
Was mag bloß in Jesus gefahren sein, dass Er sich gegenüber dieser verzweifelten Mut-
ter derart schroff und abweisend verhält?! Okay, es sollte eine kleine Auszeit werden. Ein 
paar Tage Urlaub, um dem Rummel und den ständigen Menschenaufläufen zu entgehen. 
Darum hatte Jesus sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurückgezogen, ins nicht-
jüdische Ausland – in der Hoffnung, wenigstens dort mal Seine Ruhe zu haben. Und dann 
kommt da diese Frau an und stört. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie mitten im Urlaub ei-
nen dienstlichen Anruf erhalten. Ausdrücklich weist der Evangelist darauf hin, dass es sich 
um eine kanaanitische Frau handelt, die da an Jesus herantritt. Eine Frau also, die nicht 
zum Gottesvolk Israel gehört. Und Jesus sagt: „Sorry, ich bin nicht zuständig!“ (Für die 
Antwort hätte die Frau auch zu einer deutschen oder italienischen Amtsbehörde gehen 
können...) 
 
Es gibt Ausleger, die meinen, dass Jesus in dieser Begegnung mit der Kanaaniterin einen 
Lernprozess durchlaufen hat. Dass das der Punkt ist, wo er realisiert: Ich bin nicht nur der 
Messias Israels. Gott hat mich zu allen Menschen geschickt. Seine Liebe hört an den 
Grenzen Seines ersterwählten Volkes Israel nicht auf. Ob Jesus so einen Lernprozess 
tatsächlich durchlaufen musste, oder ob Er von Anfang an wusste, dass Gott Ihn zum Ret-
ter der ganzen Welt bestellt hat, darüber kann man nur spekulieren. Wer diesen Lernpro-
zess aber auf jeden Fall durchlaufen hat – durchlaufen musste -, das waren die Men-
schen, die Jesus nachfolgten. Für die junge Kirche in den ersten Jahren nach Seiner Auf-
erstehung war das ein Quantensprung in der Entwicklung. Denn die ersten Christen waren 
durchweg Menschen jüdischen Glaubens. Und es war für sie ein völlig neuer Gedanke, 
dass Gott sich auch anderen Menschen zuwendet. Dass Er auch für die Nöte derer an-
sprechbar sein will, die in ihren Augen Heiden waren. 
 
Die Wende im Predigttext kommt bei Jesus an der Stelle, wo Er merkt, wie ernst es der 
Frau ist. Und wie viel sie Ihm zutraut. Er ist beeindruckt von ihrem entschlossenen, hart-



 

näckigen Glauben. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber die Frau bleibt in der 
ganzen Geschichte ohne Namen. Sie glaubt und kämpft nicht für sich, sondern für ihr 
Kind. „Meine Tochter wird von einem bösen Geist geplagt“, sagt sie. Mit dieser Diagnose 
können wir wenig anfangen. Wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass ein Mensch von 
einem „bösen Geist“ besessen ist, dann meint das: Dieser Mensch ist nicht Herr seiner 
selbst. Nicht frei, zu entscheiden und ein glückliches, selbstbestimmtes Leben zu leben, 
sondern ist zerstörerischen Mächten ausgeliefert. Trotz aller Aufgeklärtheit sagen wir ja 
heute noch: „Du bist wohl von allen guten Geistern verlassen!“ wenn jemand so richtig 
Mist gebaut hat. Oder: „Welcher Teufel hat dich denn da geritten?!“ 
 
Was das Mädchen nun genau gehabt hat – keine Ahnung. Auf jeden Fall war die Ver-
zweiflung der Mutter groß. So groß, dass sie sich dafür einiges gefallen lässt. Unter nor-
malen Umständen hätte sich jeder auf dem Absatz rumgedreht und gesagt: „Du kannst 
mich mal!“ Spätestens nach dem wenig schmeichelhaften Vergleich mit den Kindern und 
den Hunden, den Jesus da raus haut. Von wegen „…es ist nicht richtig, den Kindern das 
Brot wegzunehmen und es den Hunden zum Fraß vorzuwerfen.“ Aber die Frau zieht nicht 
beleidigt von dannen, sondern reagiert absolut schlagfertig. Sie stimmt Jesus zu und sagt: 
„Ja, du hast recht! Aber es fällt doch immer was ab. Die Hunde fressen das, was vom 
Tisch ihres Herrchen fällt.“ Mit dieser Reaktion kriegt die Frau Jesus „geknackt“. Er ist – 
wie gesagt - beeindruckt von ihrem Glauben und ihrem Vertrauen. Von dem Vertrauen, 
dass Er ihr trotz Seines anfänglich abweisenden Verhaltens helfen wird. 
 
Natürlich lässt diese Geschichte so ein bisschen die Frage aufkommen, ob Jesus wirklich 
so ist. Kann das sein, dass Er dermaßen hart und abweisend ist? Ich glaube aber, es geht 
hier nicht um den Charakter von Jesu, sondern es geht in dieser Geschichte um das We-
sen des Glaubens. Matthäus erzählt diese Begebenheit für uns. Es gibt ja so Momente im 
Leben – manchmal auch länger anhaltende Momente -, wo man völlig allein da steht mit 
seinen Problemen und Nöten, vielleicht auch mit seinen Sorgen um einen lieben Men-
schen. Momente, wo man das Gefühl hat: „Kein Mensch kann mir helfen! Und selbst der 
liebe Gott scheint sich nicht zuständig zu fühlen!“ Ich lese aus dieser Geschichte von der 
kanaanitischen Frau die klare Aufforderung raus: Leute, wenn das so ist, dann bleibt dran! 
Bleibt dran an Gott, an Jesus. Auch wenn Er Euch vielleicht eine zeitlang komisch vor-
kommt und keine Antwort gibt. Gebt nicht auf! Das Beispiel der kanaanitischen Frau zeigt, 
dass sich Hartnäckigkeit im Glauben lohnt. Gott ist da. Er lässt sich von unserem Glauben 
und Beten bewegen. Am Ende sagt Jesus zu ihr: „Was du willst, soll geschehen!“ 
 
Dran bleiben an Gott. Das ist es, was ich mit Euch, mit Ihnen hier in Meran versuchen und 
leben möchte. In der Gemeinde und über ihre Grenzen hinaus in der Ökumene. Glaube ist 
mehr als für wahr zu halten, dass es einen Gott gibt. Glauben heißt, sich an Ihm abzuar-
beiten. Zu vertrauen. Immer wieder bei Ihm anzuklopfen, Ihm die Türe einzurennen und 
sich Ihm in die Arme zu werfen. Auch wenn es manche Geschichten gibt in der Bibel und 
in unserem Leben, die so gar nicht zu dem Bild zu passen scheinen, das wir von Ihm ha-
ben. Amen. 


