
 
 
Predigt Gottesdienst vom 26.10.2008 
 
Lesung: Matthäus 15,21-28 
 
Die Begegnung mit der kanaanäischen Frau 
21 Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. 
22 Und da kam eine kanaanäische Frau aus jenem Gebiet und schrie: Hab Erbarmen mit mir, 
Herr, Sohn Davids! Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. 
23 Er aber antwortete ihr mit keinem Wort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Stell sie 
zufrieden, denn sie schreit hinter uns her! 
24 Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. 
25 Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir! 
26 Er antwortete: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden 
hinzuwerfen. 
27 Sie sagte: Stimmt, denn die Hunde fressen ja ohnehin von den Brotbrocken, die vom Tisch 
ihrer Herren fallen. 
28 Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist gross! Dir geschehe, wie du willst. Und 
von Stund an war ihre Tochter geheilt. 
 
Predigt „Wenn die Antwort auf mein Gebet ein Nein ist“  
 
Liebe Gemeinde 
 
Wissen Sie welche Distanz im menschlichen Leben die Grösste ist? Es sind die dreissig 
Zentimeter zwischen Hirn und Herz! Diese Redensart, die ich kürzlich aufgeschnappt habe, 
hat mich in letzter Zeit sehr beschäftigt. Wie gelingt es Menschen, das, was sie vom Kopf her 
verstanden haben und wissen, in ihr Herz hinein sickern zu lassen. Und persönlich beschäftigt 
mich dabei vor allem die Frage: Wie kann der Glaube, wenn er einmal im Kopf angekommen 
ist, ins Herz und sogar in die Hände hinein fliessen? 
 
Vielleicht ist diese Frage besonders brennend für Zeiten der persönlichen Not. Der Glaube 
muss sich besonders in Zeiten der Angst, der Krankheit, in den Stunden des Abschieds und 
des Schmerzes bewähren. Spätestens da muss er die Distanz zwischen Hirn und Herz 
überwunden haben, sonst bleibt er buchstäblich herzlos, sonst ist er nicht in der Tiefe meiner 
Seele verankert und wird mir nicht zum Anker.  
 
Wahrscheinlich würde dieses Thema niemanden beschäftigen, wenn es nicht die Erfahrung 
gäbe, dass das bei Weitem nicht immer gelingt. Die seltsame Geschichte der kanaanäischen 
Frau, die sich in grosser persönlicher Not an Jesus wendet, ist eine Geschichte für alle 
Menschen, die schon erlebt haben, wie der Glaube brüchig wird, wenn stürmische Zeiten vor 
der Türe stehen. Obwohl man sie im ersten Moment am liebsten überlesen würde, obwohl 
diese Geschichte ärgert, weil Jesus in dieser Episode eine unverständliche Härte an den Tag 
legt, weil er so unsensibel, so ganz anders reagiert als sonst bei Hilfe suchende Menschen, , 
lohnt es sich, sie genauer zu betrachten.  
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Die Episode beginnt mit dem Hilferuf einer beeindruckenden Frau. Eine kanaanäische Frau, 
das heisst eine Frau, die nicht zum Volk Israel gehört, eine Nicht-Jüdin. Als allein erziehende 
Mutter kommt sie zu Jesus, von dem sie gehört hat. Sie will Hilfe für Ihre Tochter zu Hause, 
die leidet. Und sie leidet mit. Hilf meiner Tochter und du hilfst auch mir, scheint sie zu sagen. 
Der Dämon, der meine Tochter furchtbar quält, der quält auch mich. Auch ich weiss nicht 
mehr weiter, weiss nicht wohin mit meiner Sorge, meiner Not, meiner Überforderung. 
 
Und dann kommt für jeden halbwegs von Jesus begeisterten Hörer der Geschichte ein 
entsetzlicher Moment: Jesus antwortet ihr mit keinem Wort. Er schweigt, Er beachtet diesen 
belasteten Menschen nicht. "Kommt her zu mir alle, die ihr beladen und mühselig seid", sagt 
Jesus an anderer Stelle. Aber diese Frau scheint nicht gemeint zu sein. Mich ärgert diese 
Reaktion. Ich verstehe sie nicht. Wie kann Jesus angesichts der Not schweigen? Weshalb hilft 
er hier nicht? In der unmittelbar darauf folgenden Geschichte im Matthäusevangelium wird er 
wieder alle Kranken, alle Suchenden, alle Sehnsüchtigen heilen. Hier aber bleibt er selbst 
dann so hart und abweisend nachdem seine Jünger und Jüngerinnen von ihm fordern, er soll 
endlich die schreiende Frau ruhig stellen. Auch sie zeigen kein Mitgefühl. Sie fordern von 
Jesus eine Heilung, damit sie ihre Ruhe haben und sich wieder ihren Gesprächen mit ihm 
widmen können.  
 
Und dann macht Jesus alles noch viel schlimmer. Wenn er einfach einmal keine Lust gehabt 
hätte zu heilen, wenn er einfach einmal Pause gemacht hätte, wenn er einfach zu müde 
gewesen wäre - man würde ihn verstehen können und es ihm verzeihen. Aber jetzt begründet 
er sein Schweigen damit, dass diese Frau eine Fremde ist. Ich bin nur zu den Juden, zu den 
Kindern Israels gesandt. Das ist mein Auftrag. Wie andere Völker, wie andere Menschen 
Hilfe erfahren, welche Götter sie anrufen, ist mir egal. 
 
Und dann passiert die Schlimmste aller möglichen Wendungen: Nachdem die Frau hartnäckig 
ihre Bitte wiederholt, wendet sich Jesus an sie und vergleicht sie mit einem Hund. Wenn er 
ihr von dem, was er hat, geben würde, wäre das Brot vor die Hunde geworfen. Er zeigt 
gegenüber der Frau keine Wertschätzung, sondern demütigt die Frau, die vor ihm kniet. 
 
Der erste Lichtblick dieser Geschichte ist die Frau selber. Sie bleibt trotz aller Demütigungen 
gelassen, freundlich, beseelt von ihrer Hoffnung, dass dieser Jesus ihr helfen könnte, wenn er 
nur wollte. Ja, sagt sie, ich bin bereit, das Bild des Haushundes als gutes Beispiel gelten zu 
lassen und damit nutzt sie es zu ihren Gunsten. Ich wäre schon zufrieden, wenn nur ein paar 
Brotbrocken übrig blieben. Das was du zu verschenken hast, das reicht auch für die am Rand. 
 
Erst im allerletzten Satz dieser Geschichte kommt die erlösende Wende. Jesus wendet sich 
zum ersten Mal direkt an sie mit einer völlig veränderten Haltung: "Dein Glaube ist gross", 
sagt er plötzlich. Erstaunlich. Was ist hier passiert? Was soll man mit dieser Geschichte 
anfangen? 
 
Nachdem sich der erste Ärger über einen hartherzigen, dogmatischen Jesus gelegt hat, zeigt 
sich plötzlich eine Geschichte, in der sich Menschen des 21. Jahrhunderts sehr gut wieder 
finden. Gott ist so seltsam geworden in diesen Tagen, in dieser Zeit. Viele Menschen, zum 
Beispiel die Konfirmanden und Konfirmandinnen, aber auch ihre Eltern, können nicht mehr 
recht an Jesus, an Gott glauben, so wie das früher vielleicht noch möglich war. Gott hat sich 
ihnen oft anders, so undurchschaubar, gezeigt. Hat Schweres nicht abgewendet, hat mit 
keinem Wort geantwortet, wenn es nötig gewesen wäre, hat Sehnsüchte unerfüllt gelassen, hat 
Not nicht gewendet und Schreie unerhört un-erhört gelassen.  



 
Vielleicht haben Sie das Schweigen Gottes selber schon schmerzlich erlebt. Dass Sie sich in 
einer persönlichen Not, mit einer Verwundung, in Sorge, im Gefühl des Überfordertseins mit 
Allem an Gott gewendet haben - und kein Wort vernommen haben. Was haben Sie dann 
gemacht? Wie haben Sie auf dieses Schweigen reagiert? 
 
Die Frau beeindruckt mich. Sie erlebt, was viele Menschen vor ihr und nach ihr erleben – 
nicht zuletzt Jesus selber als er am Kreuz starb und keine Antwort findet - und trotzdem gibt 
sie ihre Hoffnung nicht preis. Obwohl sie sich - genau wie wir - kaum erklären konnte, 
weshalb dieser mächtige Wunderheiler, der doch schon so vielen geholfen hat und noch 
vielen helfen wird, sich gerade von ihr abwendet. Obwohl ihre Frage unbeantwortet bleibt, 
weshalb Gott schweigt, bleibt die Frau beharrlich bei ihrer Bitte. Sie glaubt weiter, sie hofft. 
Für heutige Gottsucher, für heutige Gottessehnsüchtige wird sie so zu einem Vorbild. 
 
Ein zweites Mal sucht sie Gott in ihrer Not. So schnell kann Gott sie nicht zum aufgeben 
zwingen. Auch wenn sie's nicht versteht. Sie lässt Gott nicht los. Fast schon meint man 
Anklänge an die Geschichte von Jakob zu hören, der mitten in der Nacht mit Gott ringt und 
ihn trotz seines Bittens nicht loslässt, bis Gott ihn segnet. 
 
Und dann erlebt die Frau in dieser Geschichte etwas Zweites, was Sie und ich manchmal 
erleben. Jetzt redet Gott zwar. Sie vernimmt für sich eine Antwort auf ihr Bitten. Aber die 
Antwort ist ein Nein. Was tun Sie und ich, wenn die Antwort auf ein Gebet ein "Nein" ist? 
Werfe ich dann den Bettel hin? Zweifle ich dann an der Existenz Gottes? Schwöre ich mir, nie 
wieder auf diesen Gott zu vertrauen? Trete ich desillusioniert aus der Kirche aus? Oder falle 
ich in eine dunkle Depression, die alles auffrisst? 
 
Die Erfahrung, dass die Antwort ein Nein ist, ist eine schwere Gotteserfahrung, welche die 
menschliche Kraft manchmal fast übersteigt. Menschen verzweifeln an diesem unerklärbaren 
Nein, an dieser Zurückweisung Gottes. Und ich erlebe es manchmal wie die Frau: Gott 
demütigt mit seinem Nein.Und wieder wird mir die Haltung der Frau zum Vorbld für einen 
Glauben im 3. Jahrtausend. Sie bleibt beharrlich und bringt Gott dazu, sich ihr zuzuwenden. 
 
Sie glaubt daran, dass die Botschaft von Jesus so gross und so heilsam ist, dass ihre Wirkung 
weit über das jüdische Volk hinaus gehen wird. Und sie lässt sich nicht von dieser 
Überzeugung abbringen. Nicht von der eigenen Not, nicht von Gottes Schweigen, nicht von 
Gottes Nein auf ihr Gebet. 
 
Diese Frau geht wahrlich über die Grenzen hinaus. Sie wächst über sich selber hinaus, sie 
akzeptiert nicht einmal die Grenzen Gottes. Ein wahrhaftig revolutionäre Frau. Und damit 
macht sie mir Mut in all meinen Grenzerfahrungen. Mich – so unverständlich und so schwer 
es auch sein mag – nicht zufrieden zu geben mit den scheinbaren Grenzen, die ich mir selber, 
die mir andere oder die Gott mir setzt. 
 
Was dem führchristlichen Hörer deutlich war, mag auch für uns eine Art Schlüssel werden für 
diese schwierig zugängliche Geschichte: Ganz zu Beginn - bei ihrem ersten Versuch, Jesus 
anzurufen, benutzt die Frau ein Glaubensbekenntnis: „Kyrios, Herr, Sohn Davids, der 
erwartete Messias“, nennt sie Jesus. Anders als in der Geschichte des Blindgeborenen, die 
sich bei Johannes findet, wird die Frau nicht gläubig aufgrund des Wunders, das ihr 
widerfährt. Nein, die Frau hat ihr ganzes Vertrauen, ihre ganze Hoffnung schon längst auf 
Jesus gesetzt. Vielleicht wächst ihre Beharrlichkeit, ihre bewunderswerte Ausdauer ja erst aus 
diesem tiefen Glauben, aus diesem Vertrauen, das sie Jesus entgegen bringt. 



 
Und so wird sie mir als heutiger Mensch gerade nochmals zum Vorbild. Ich will mich üben 
darin, den Glauben, den ich vom Kopf her verstanden habe, auch im Herz ankommen zu 
lassen. Ihn zu verankern im Urgrund meiner Seele, komme was wolle. Egal ob ich Zeiten der 
Heilung erlebe und Wunder oder Zeiten, in denen ich nur Gottes Schweigen vernehme oder 
sogar ein Nein – ich werde daran festhalten. Ich werde dieses Vertrauen nicht aufgeben.  
 
Von Martin Luther King stammt der folgende Satz: 
„Komme, was mag. Gott ist mächtig! Wenn unsere Tage verdunkelt sind, und unsere Nächte 
finsterer als tausend Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine 
grosse, segnende Kraft gibt, die Gott heist.“ 
 
Die Frau hat diesen Satz nicht nur im Kopf geglaubt, sondern tief in ihrem Herzen getragen.  
 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Schaufelberger, Pfarrer in Stäfa, 25.10.2008 


