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So 13.10.19 – 17.n.Trin. – Matth. 15,21-28 – Glaube wird Weite 
Predigt zu Matth. 15,21-28 - Maria Reichel, Schwanbergpfarrerin 

 
Gnade sei mit euch, und der Friede, 
den Jesus Christus mit den Fremden findet! Amen. 
 
Darf sich etwas ändern, aus Glauben,  
und an den Überzeugungen, die ich im Glauben gefunden habe? 
Und wie ist das, wenn ich mich berufen fühle, einen besonderen 
Auftrag übernommen habe? 
 
Mit Theorien kann man darauf schlecht antworten, und die Bibel gibt 
uns auch keine allgemeine Regel, die wir dann nur noch anzuwenden 
bräuchten. Vielmehr erzählt sie uns Geschichten, an denen wir 
entdecken können, wie Glaube überraschende Wege eröffnet. 
 
Suchen wir Zugänge,  
um in die Wirklichkeit, von der der Text erzählt, hinein zu finden. 
 
(1) ‚Skandalfilm über Jesus‘ - Ein Stilbruch 
Leisten wir uns dazu einen Stilbruch. Stellen wir uns vor: 
Ein Skandalfilm soll gedreht werden über Jesus und die Szene, in der 
er sich bewegt. Er weckt Begeisterung oder entschiedene Ablehnung 
– Stoff gibt es genug, da kann man auf jeden Fall mit Aufmerksamkeit 
rechnen. Verschiedene Regisseure stellen sich dem Projekt – doch 
wer wird den Preis gewinnen für die spannendste Jesus-Story? 
 

1. Einer titelt: „Gottesmann mit Verbindung ins Rotlichtmilieu“ 
2. Oder: „Religiöser Führer bricht grundlegende Glaubensregeln“ 

– zieht das mehr? 
3. Oder: „Die Frau, die den Gottessohn umgepolt hat“ –  
das wäre am ehesten mein Favorit, obwohl ich da manche Anfrage 
an das Fazit habe: Hat diese fremde Frau Jesus umgepolt?? 

 
 
Immerhin trifft der reißerische Titel die Spannung, den Nerv der 
Geschichte eher als die Formulierung eines Theologen, der meint, 
unser Text sei „ein lehrhafter Dialog zum Thema Glauben“  
(Held, nach EKK). Da fehlt mir der Pfeffer, das Außerordentliche. 
 
(2) Diskussion in der Jury: 
Stellen wir uns nun weiter die Diskussion in der Jury vor, die den  
Preis vergeben soll. Wenn ich entscheiden dürfte, würde ich in etwa 
folgende Punkte geben): 
 
1 Punkt für den ersten Titel - für die Aufmerksamkeit, die er weckt 
(„Gottesmann mit Verbindung ins Rotlichtmilieu“) 
 
2 Punkte für den zweiten Titel –  
(„Religiöser Führer bricht grundlegende Glaubensregeln“) 
weil er den Skandal passend zum Ausdruck bringt, wenn Jesus als 
frommer Jude z.B. am Sabbat geheilt hat, (daran haben wir uns viel zu 
sehr gewöhnt). 
Der Film wird Ablehnung provozieren/stärken, oder Liebhaber locken, 
je nach eigener persönlicher Haltung, und das entspricht dem, wie 
Jesus wirklich gewirkt hat. Der Titel ist ja nicht nur reißerisch, sondern 
regt wirklich zur Auseinandersetzung an. 
 
3 Punkte bekommt der dritte Titel von mir: 
„Die Frau, die den Gottessohn umgepolt hat“, aber nicht weil er 
reißerisch daher kommt, sondern für seinen Wahrheitsgehalt:   
Er trägt aus meiner Sicht am meisten zur Sache bei, zum Verstehen. 
  
(3) Ich male mir ein paar Szenen aus als „Kino im Kopf“: 
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Jesus, von einer Gruppe von Männern umringt, die an seinen  
Lippen hängen, mit ihm diskutieren… 
Dann die Frau, eine Fremde, die sich Platz bahnt und ziemlich 
unpassend Jesus ungefragt anspricht – aber Jesus würdigt sie  
keines Wortes, lässt sie schweigend abblitzen. 
 
Dazu eine Rückblende: Jesus schickt seine Jünger los und sagt ihnen, 
wie sie vorgehen sollen:  
„Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, 
sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel.“ (Mt 10,5f) 

 
Dazu noch zwei andere Szenen: 
Eine Landschaft mit Schafen, die führerlos aufgeregt durcheinander 
laufen, unterlegt mit Worten des Profeten Hesekiel (Kap 34): 
5 Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben… 
11 Denn so spricht Gott der HERR:  
Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen.  

 
Und schließlich in Großaufnahme, herangezoomt, Jesus: 
11 Ich bin der gute Hirte… 
 

Und dann zweigeteilt: links die Szene, wo zu den Jüngern er sagt: 
„Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, 
sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel.“ (Mt 10,5f) 

Und auf der rechten Seite Jesus mit der Frau aus unserem Text: 
Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. 

 
Dreimal weist Jesus die Frau brüsk zurück – das passt so gar nicht  
zu meinem Bild vom herzlich auf die Menschen zugehenden Jesus! 
Da stelle ich mir süßliche Herz-Jesu-Bilder vor, und im Kontrast dazu 
den, der sich schweigend abwendet, oder der sie harsch zurückweist – 
Und am Ende dann die überraschende Wendung:  

Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst! 
Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. 

 

 
(4) Die Interpretation 
„Sieghafter Glaube“ ist das Thema dieser Woche, und manche 
Ausleger betonen hier die Bedeutung des Glaubens: 

- Was der Glaube für den einzelnen bewirken kann, oder 
- Heilsgeschichtlich: die Geschichte entwirft schon ein Bild,  

wie sich der Glaube nach Ostern über das Jüdische Volk  
hinaus in die ursprünglich fremden Völker verbreitet hat. 

 
Andere Ausleger sehen im Text gut protestantisch ganz stark das 
Thema „Demut“, weil die Frau die scharfe Zurückweisung Jesu mit 
dem Bild der Hunde akzeptiert (Hunde = Chiffre für „Heiden“) 
Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde.  

27 Sie sprach: Ja, Herr; aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom 

Tisch ihrer Herren fallen.  

 
Diese Lesart macht sich wohl fest an Luther: (Fastenpostille)  
„Christus stellt sich hier so, wie das Herz es fühlt. Es meint, es sei 
lauter Nein da, und ist doch nicht wahr. Darum muss sich das Herz 
von seinem Fühlen abkehren, und das tiefe und heimliche Ja unter 
und über dem Nein mit festem Glauben auf Gottes Wort fassen und 
halten, wie dies Weiblein tut“ 
 
Das ist natürlich keine Exegese im heutigen Sinn, dass „Christus sich 
stellt wie das Herz sich fühlt“, ist wissenschaftlich so nicht haltbar, -  
aber kongenial, und drückt eine tiefe Wahrheit aus: Luther denkt  
halt nicht nur mit dem Kopf, sondern entdeckt in allem, sogar in der 
strengen Zurückweisung Jesu das Evangelium von der Barmherzigkeit, 
und wenn er das verkündigt, spricht er „von Herz zu Herz“, und darum 
ist das wahrer als manche gedachte Richtigkeit. 
 
Allerdings sehe ich in der Frau nicht nur ein „Weiblein“, und in ihrem 
selbstbewussten Auftreten mindestens ebenso viel Hartnäckigkeit 
wie Demütigkeit: sie duckt sich ja nicht einfach unter Jesu Urteil von  
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den Hunden (=Heiden), denen man nicht hinwerfen soll, was 
eigentlich für die Kinder (=Juden) gedacht ist. Vielmehr nimmt sie das 
Wort von den Hunden auf, um damit gegen Jesu Zurückweisung zu 
argumentieren: Es sei doch üblich, dass die Hunde Reste vom Essen 
der Herren kriegen. (Also wenn Jesus ihr einen Gefallen tut, nimmt er 
doch niemandem etwas weg, er kann ja aus dem Überfluss schöpfen.) 
 
Das mit dem Weiblein und der Demut passt halt gut in Luthers Bild 
und wurde im Protestantismus dann gern aufgegriffen und in den 
Mittelpunkt gerückt: die demütige Frau als Bild der frommen Seele, 
die die Augen fromm niederschlägt und die Gnade annimmt. 
 
Da gab es im Mittelalter schon ganz andere Stimmen:  
Albertus Magnus spricht von „masculinem“ Verhalten der Frau,  
und dass ihr starkes Auftreten eigentlich eine männliche Tugend sei. 
 
 
(5). Die Diskussion: 
Abgesehen davon ist die Geschichte doch ungeheuerlich: Jesus hat 
eine klare Vorstellung von seiner Berufung, wofür er auf die Erde 
gekommen ist, und nimmt sich dazu 12 Assistenten, die ihn in seiner 
Arbeit unterstützen – mit der ausdrücklichen Anweisung, sich nur an 
Leute vom Volk Israel zu wenden und die anderen als Fremde zu 
betrachten. Und dann, im Gespräch mit der Frau, geschieht die 
Wende um 180 Grad: Er gesteht der Frau nicht nur zu, dass sie  
kriegt, was sie will – er sagt bewundernd: „Dein Glaube ist groß!“ –  
Seine Jünger dagegen bezeichnet er öfters als „Kleingläubige!“ 
Welchen Gesichtsausdruck stellen wir uns dazu vor bei den Jüngern? 
Staunen? Ärger, Frust, Enttäuschung, Verletztheit?  
Oder etwa Lust auf Neues?? 
 
Damit sind wir bei einer ganz aktuellen Fragestellung:   

 
„Darf sich etwas ändern?“ Im Glauben, in dem, was wir als unseren 
Auftrag empfinden? Für die „Neuen“ mag das ja reizvoll und 
spannend sein. Aber wie ist das für die, die den Glauben seit langem 
mit Hingabe in ihrer Weise gelebt und gestaltet haben? 
 
„Darf sich etwas ändern?“ Beziehen wir das nun auf die kirchliche 
Szene im Umbruch, auf Dekanatsentwicklungsprozesse und Kreise  
mit gehobenem geistlichen Anspruch, auch hier auf dem Schwanberg. 
Dann werden wir schnell – wie Jesus und die Frau – im Konfliktfeld 
landen. Da haben wir schnell eine Auseinandersetzung zw. Leuten, 
die mehr der Tradition verbunden sind, und anderen, die sich für 
Veränderungen öffnen – worin manche eine Anpassung an den  
„Zeitgeist“ fürchten… Zwischen Schrifttreuen und Freigeistern… 
Wie schnell sind wir dann bei gegenseitigen Abwertungen. 
 
Nehmen wir die Geschichte Jesu mit der Frau als Gesprächspartnerin: 
 
Die eigene Überzeugung, ja die eigene Berufung ins Spiel zu bringen 
ist nicht falsch – auch wenn sie nicht zusammenpasst mit der Sicht der 
anderen, sich nicht einfügt, nicht kombatibel erscheint. Jeder Mensch 
hat seine ganz besondere Geschichte mit Gott, und die Gemeinschaft 
auch, und das soll man nicht gleich nivellieren. Es kann auch nicht nur 
das eine oder das andere richtig sein. Wenn man es gleich auf diese 
Alternative bringt: das ist meine Überzeugung, meine Berufung – und 
wenn die gegen deine steht, dann bist du falsch – so ein Gegensatz ist 
gefährlich und zu kurz gedacht oder besser geglaubt. 
 
Siegreich ist der Glaube nicht, wenn einer den anderen im 
militärischen Sinn fertig macht durch seine Stärke. Siegreich ist der 
Glaube dann, wenn nicht die eigene Vorstellung, sondern der Heilige 
Geist gewinnt. 
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Wenn die Gegensätze aufeinanderprallen, dann ist das heftig, aber 
genau dann wird es spannend, denn das ist die entscheidende 
Situation für das Wirken des Hl. Geistes: Der bricht nicht dann durch, 
wo wir brillant auftreten oder uns mit Macht durchsetzen – im 
Abendmahl erfahren wir: das gebrochene Brot, die Bruchstellen im 
Leben sind der Ort, wo er sich besonders gut ausbreiten kann. 
 
(6). Die existentielle Wende 
Und wenn sich etwas ändern soll - Wie kriege ich die Sicherheit,  
in welche Richtung die Wende geht, dass sie heilsam ist?  
→Gewissheit statt Sicherheit →wichtig: Kontakt + Beziehung, hören… 
Kontakt, sich öffnen – das schafft man nicht immer, und das ist auch  
ok, Grenzen dürfen sein, auch eigene – an Jesus können wir hier 
sehen, dass es auch weitergehen kann wo wir begrenzt sind. 
 
Es ist ja alles da - wir müssen es nur finden. Entdecken, wie der 
lebendige Gott unser Schicksal aus verfahrener Situation, die 
ausweglos scheint, in die Weite führen will. Die Sackgasse ist die 
Chance dafür, dass wir nicht auf unsere eigene Weisheit bauen, 
sondern auf Gott hören und seinem Wirken Raum geben.  
 
Aus der Geschichte können wir von Jesus lernen, wie es geht: 
Die eigene Sicht, die Berufung ganz ernst nehmen und ins Spiel 
bringen, und mitten im Konfliktfeld präsent bleiben, aber auch  
ganz in Beziehung, dreifach: ganz bei mir, zum Gegenüber,  
(gerade wenn ich mein Gegenüber als Gegner empfinde), und zu Gott.  
Gott ist immer auch noch größer als meine Berufung oder  
das, was ich schon von ihr verstanden habe. Gott ist nicht in einem 
fernen Himmel, sondern mitten im Diesseits jenseitig (Bonhoeffer), 
d.h. er ist immer auch über das schon Erfahrene und meine /  
unsere Möglichkeiten und hinaus.  
So können wir in achtsamer Ratlosigkeit den Impuls des Geistes 
erwarten, der aus der Enge in neue Weite führt. Amen 

 
 
 
 
 
  


