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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: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. 
Er antwortete 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 fallen. 
Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist gross. Dir geschehe, wie du willst! Und 
ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. 
Und Jesus ging von dort weiter und kam an das Galiläische Meer und ging auf einen Berg und setzte 
sich dort. Und es kam eine grosse Menge zu ihm; die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, 
Stumme und viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füsse, und er heilte sie, sodass sich 
das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Verkrüppelten gesund waren, 
die Gelähmten gingen, die Blinden sahen; und sie priesen den Gott Israels.  
Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach: Das Volk jammert mich; denn sie harren nun schon 
drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen; und ich will sie nicht hungrig gehen lassen, damit 
sie nicht verschmachten auf dem Wege. Da sprachen seine Jünger zu ihm: Woher sollen wir so viel 
Brot nehmen in der Wüste, um eine so grosse Menge zu sättigen? Und Jesus sprach zu ihnen: Wie 
viele Brote habt ihr? Sie antworteten: Sieben und ein paar Fische. Und er liess das Volk sich auf die 
Erde lagern und nahm die sieben Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, 
und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie assen alle und wurden satt; und sie sammelten auf, was 
an Brocken übrig blieb, sieben Körbe voll. Und die gegessen hatten, waren viertausend Mann, 
ausgenommen Frauen und Kinder. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er ins Boot und kam 
in das Gebiet von Magadan. 

Matthäus 15,21–39  

I 

Liebe Gemeinde! 

Es war vor etwa drei Jahren, als wir in einer Konfirmandenklasse miteinander 

einen Psalm gelesen hatten. Da streckte ein wacher Schüler die Hand auf und 

sagte: Das ist ja rassistisch. Da geht es immer  nur um Israel. Die wollen mehr 

und besser sein als alle anderen. Und tatsächlich, liebe Gemeinde, viel krasser 

noch als in den Psalmen ist es jetzt hier im Neuen Testament, wie Jesus sich 

benimmt. Er ist im Ausland, bei Tyrus und Sidon, und da kommt eine Frau aus 

diesem Gebiet und möchte, dass er ihr hilft mit ihrer geplagten Tochter. Und 

Jesus zeigt dieser Frau eiskalt die Schulter und sagt: Ich bin nicht zuständig für 

euch. Es ist nicht recht, wenn man den Kindern das Brot nimmt und es den 

Hunden gibt. Jesus nennt sein eigenes Volk die Kinder und vergleicht die 

Kanaanäer mit den Hunden. Man stelle sich vor, wenn bei uns heute ein 

Mensch, der öffentlich im Namen Gottes redet, Menschen aus einer anderen 
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Nation als „Hunde“ bezeichnen würde, ja, wenn wir eine Reise nach Asien, 

Arabien oder Afrika machen und dort sagen würden: „Nur die Menschen in 

Europa sind es wert, dass Gott ihnen hilft, die anderen sind wie Hunde …“  So 

wie Jesus sich benimmt, hätte er bei uns unweigerlich Probleme mit der 

Antirassismuskommission bekommen.  

Und doch kann jeder, der die Bibel auch nur oberflächlich liest, feststellen, dass 

in diesem Buch tatsächlich klar und deutlich und immer und immer wieder 

Israel als das eine, auserwählte Volk bezeichnet wird. Dieses Volk steht in einer 

einzigartigen Gunst bei Gott, alle anderen sollen Gottes Gnade durch dieses eine 

Volk finden. „Das Heil kommt von den Juden“, sagt Jesus (Johannes 4,22).  

Es ist begreiflich, dass diese Aussage alle anderen Völker provoziert hat und 

immer noch provoziert. Auch andere Völker möchten ja gerne etwas besonderes, 

womöglich das geheime Zentrum der Menschheit sein. Aus vielem, das ich in 

meiner Kindheit zu hören bekam, habe ich damals den Eindruck gewonnen, 

wenn alle anderen Völker auch so wohl geordnet und demokratisch und fleissig 

wären wie die Schweizer, dann wäre alles viel besser auf der Welt. Meine 

Schüler sind auch heute oft noch erstaunt, wenn sie hören, dass Jesus ein Jude 

war und kein Schweizer. Aber auch in unserem westlichen Nachbarland lebt das 

Bewusstsein, dass die „Grosse Nation“ den Völkern das Wichtigste und für alle 

Zeiten Entscheidende vermittelt hat, die Menschenrechte. Und der Präsident der 

momentan mächtigsten Nation äussert in seinen Reden oft die Überzeugung, 

dass es die eine, schicksalhafte Aufgabe der Vereinigten Staaten von Amerika 

sei, allen Völkern Freiheit und Demokratie zu bringen. Das erwählte Volk … 

Sogar auch in unserem nördlichen Nachbarland hat dieser Wunsch eine neue 

Gestalt gefunden. Soziologen haben unlängst aufgezeigt, dass nach dem Zweiten 

Weltkrieg die Philosophie der sogenannten Frankfurter Schule deshalb einen so 

grossen Erfolg hatte, weil sie dem deutschen Volk erneut das Bewusstsein gab, 

eine ganz besondere Nation zu sein, nämlich das Volk, das das grösste 

Verbrechen aller Zeiten begangen hatte und das deshalb nun mit einer 

durchgreifenden Autoritätskritik dafür sorgen musste, dass so etwas nie mehr 

geschieht. Am deutschen Wesen – oder eben: an der Einsicht in das deutsche 

Unwesen sollte die Welt genesen … Das erwählte Volk ...  

II 

Die Bibel aber sagt auf allen ihren Seiten, und Jesus stellt das auf eine 

provozierend überklare Weise heraus: Das erwählte Volk ist Israel. „Es ist nicht 

recht, dass man den Kindern das Brot nimmt und gibt es den Hunden“. Die 

Menschen in Tyrus, und also auch die Nachkommen der Kelten und Alemannen 

hier in Basel oder das Mischvolk in Washington: die Hunde. 

Die Frau aber, liebe Gemeinde, zu der das gesagt ist – und darin zeigt sich, wie 

verzweifelt sie war – stellt nicht in Frage, was Jesus sagt. Sie begehrt nicht auf 

gegen diesen unerhörten Anspruch, sie sagt nicht: Wir sind doch auch 

Menschen! Wir haben doch auch ein Recht auf Gottes Hilfe.  

Die Gnade Gottes, liebe Gemeinde, ist kein Menschenrecht.   
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Dass Gott Kranke gesund macht und den Elenden neue Hoffnung schenkt, ist 

nichts, auf das wir ein Recht von Geburt an, einen natürlichen, nationalen 

Anspruch haben.  

Die kanaanäische Frau leidet. Sie leidet am Schicksal ihrer Tochter derart stark, 

dass sie nur eines möchte: Hilfe, endlich wirksame Hilfe! Und so schlüpft sie 

hinein in die Worte von Jesus und macht sich seine bildhafte Sprache zum 

Argument für ihr eigenes Anliegen und sagt: also gut, es ist wirklich nicht recht, 

wenn man den Kindern etwas nimmt und es den Hunden gibt. Aber es ist sicher 

kein Unrecht, wenn man die Hunde fressen lässt, was die Kinder vom Tisch 

fallen lassen. Es mag nicht recht sein, sagt die Frau, wenn Gottes Hilfe sich von 

den Juden ab- und anderen Völkern zuwendet. Aber es nimmt den Juden nichts, 

wenn die Menschen, die rings um dieses erwählte Volk leben, etwas 

abbekommen von dem Überfluss an Gnade und Güte, die mit der Gegenwart 

Christi in Erscheinung tritt.  

„Frau, dein Glaube ist gross!“, wundert sich Jesus. Jesus staunt. Er sieht bei der 

Frau einen Glauben, der widerspruchslos nimmt, was ihm gesagt ist – aber 

dieses Gesagte nimmt die Frau beim Wort und presst aus den Worten die Hilfe 

heraus, die sie in ihrer Not sucht. Dein Glaube ist gross, sagt Jesus verwundert.  

So, liebe Gemeinde, haben Menschen Einfluss genommen und nehmen bis heute 

Einfluss auf ihr persönliches Schicksal und den Gang der Welt, dadurch, dass sie 

aus dem Wort Gottes herauspressen, was in diesem Wort an guten, schmalen 

Möglichkeiten verborgen liegt. 

III 

Jesus hat aber dieses eine Zeichen überdeutlich gesetzt. Schroff stellt er heraus, 

dass sein jüdisches Volk die Kindschaft hat und ein besonderes Recht, dass Gott 

ihm hilft. Es ist, liebe Gemeinde, wie wenn Jesus gewusst hätte, was auf sein 

Volk noch wartete: wie arrogant später die Völker über die Juden 

hinweggegangen sind, wie selbstherrlich sie die Gnadengaben Gottes für sich in 

Anspruch genommen haben, ja, wie hässlich und unauslotbar böse sie davon 

ausgegangen sind, dass sie mehr von Gott verstehen und besser sind als die 

Juden mit ihrem unmöglichen Alten Testament. Es ist, wie wenn Jesus darum 

alles in seiner Macht stehende tun wollte, um deutlich zu machen: Was auch 

immer geschieht: Israel ist und bleibt das Volk, an das sich Gott gebunden hat. 

Dass Gott gnädig und barmherzig ist, wissen wir alle nicht, weil es uns 

momentan so gut geht oder weil wir es einmal so erlebt und empfunden haben. 

Sondern wir wissen es, weil Gott seine Wege Mose hat wissen lassen und die 

Kinder Israel sein Tun, wie wir es miteinander im Psalm 103 gebetet haben 

(Vers 7).  

Israel muss mehr als andere Völker leiden. Es soll darum auch die Gnade Gottes 

haben vor allen anderen. An dieser besonderen Berufung Israels ändert sich 

nichts, auch wenn wir mit guten Gründen zu der Meinung kommen, dass der 

moderne Staat Israel ungeschickt und vielleicht auch anmassend arrogant 

auftritt. Wie dieser moderne Staat Israel zu beurteilen ist, weiss Gott und nur 

Gott. Er wird über die Politik dieses Landes Gericht halten, wie über die Politik 
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aller anderen Völker auch, ohne Ansehen der Person, vollkommen gerecht, wie 

er das in der alttestamentlichen Geschichte angekündigt und aufgezeigt hat. 

Uns aber will das heutige Evangelium wieder bescheiden machen, ja es will 

allen nationalen Stolz demütigen. Jesus ist hier bei uns im Ausland, wie damals 

in Tyrus und Sidon, und sagt uns: was ihr im Glauben Gutes bekommen habt 

von Gott, ist wie die Brosamen, die von den Hunden aufgeleckt werden unter 

dem Tisch der Kinder. Die Lieder des Glaubens, die aus den biblischen 

Schriften schöpfen, diese wunderbaren Lieder, die Generationen vor uns durch 

ihr Leben beleitet haben, das Unser Vater und die Psalmen mit ihrer 

geheimnisvollen Kraft, die Freiheit und die Gleichheit, die in der Taufe und im 

Abendmahl ihren Ursprung haben: all das sind Brosamen, die vom Tisch der 

Kinder Israels für die Heidenvölker abgefallen sind. Tatsächlich ist ja das 

Bibelwort und ist auch unser Gottesdienst hier im Münster, verglichen etwa mit 

einem spannenden Hollywoodfilm oder einem mitreissenden Fussballspiel, eine 

äusserlich sehr bescheidene, unansehnliche Sache. Die biblischen Worte 

vermitteln keinen unmittelbaren Genuss, unser Gottesdienst tritt nicht auf im 

Glamourlicht einer Miss Schweiz Wahl … klein und zerbröckelt ist das, was wir 

im Glauben bekommen. Aber es nährt. Es gibt Lebenskraft und einen 

nüchternen Mut für den  Alltag. Wenn wir die Bibelworte nehmen, wie sie sind, 

und zufrieden und dankbar sind, dass wir sie bekommen haben von Gott, dann 

dürfen auch wir von Jesus hören, dass er sagt: das ist ein grosser Glaube, weil er 

mit wenigem zufrieden ist.  

IV 

Denn auch wenn es wenig ist, liebe Gemeinde, was vom biblischen Volk Israel 

für uns abfällt, und nichts, das man sofort geniessen kann: Es hat in sich doch 

eine unerhörte Verheissung, eine Perspektive, die es sonst nirgendwo gibt. Jesus 

hat die Tochter der kanaanäischen Frau zuletzt dann doch gesund gemacht. Und 

zurück in Galiläa hat er dann noch vielen anderen wieder die Gesundheit 

geschenkt. So hat er sein Zeichen gesetzt, was geschieht, wenn er gegenwärtig 

ist. Wenn wir bei uns durch die Pflegeabteilungen unserer Spitäler gehen, und 

die vielen Menschen sehen, die in unseren Heimen verzerrt und verkrüppelt in 

einem Rollstuhl hangen, da ergreift uns hoffentlich der Wunsch und die 

Sehnsucht, dass endlich Christus auch bei uns sichtbar und greifbar gegenwärtig 

wird wie damals in Galiläa, und wir dann miteinander den Gott Israels preisen, 

weil er mehr und besseres tut, als wir uns denken und vorstellen können.  

Und noch mehr: Nachdem er viele geheilt hatte, hat Jesus noch einmal das 

Zeichen getan, das er vorher schon einmal gesetzt hatte. Im vorangehenden 

14. Kapitel des Matthäusevangeliums ist schon einmal erzählt worden, wie Jesus 

mit wenigen Broten und Fischen viele satt macht. Die Bibelausleger haben sich 

gefragt, warum Matthäus zwei Mal fast dieselbe Geschichte erzählt. Ich denke 

aber, die Antwort liegt auf der Hand. Im vorangehenden Kapitel ist ja erzählt 

worden, wie die Leute Jesus nachgelaufen sind, und als es an dem einsamen Ort 

spät geworden war, sind die Jünger zu Jesus gekommen und haben ihm gesagt: 

Lass die Leute jetzt gehen. Auf diese Intervention hin hat Jesus reagiert und hat 

mit fünf Broten und zwei Fischen die 5’000 alle satt gemacht (Matthäus 14,13–21).  
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Hier im 15. Kapitel ist das anders. Da geht die Initiative ganz von Jesus aus. Es 

bittet ihn niemand. Jesus sieht die Menschen und wird vom Mitleid ergriffen 

und gibt ihnen das Brot, mit den Worten, die seither fest gefügt durch die Welt 

gehen und an all den unzählig vielen Orten erklingen, wo man das Abendmahl 

feiert. Jesus will nicht nur reagieren, wo die Verzweiflung einen Menschen ins 

Gebet treibt. Er wird tätig von sich aus, er sorgt vor für das, was noch kommt, 

und denkt an das, was die Menschen noch gar nicht merken. Das ist besonders 

für uns heute, liebe Gemeinde, ein grosser Trost. Wir dürfen hoffen, dass Jesus 

auch an uns denkt und für uns sorgt, auch wenn wir momentan gar keine 

besondere Not spüren und es nicht unmittelbar empfinden, dass wir Gottes Hilfe 

nötig haben.  

So nimmt uns Jesus hinein in ein Hoffen und Warten, das mehr und besseres 

empfängt, als was wir von uns aus wünschen und erbitten. Wir spüren in 

unseren Tagen ja gut, liebe Gottesdienstgemeinde, wie spröd und dünn und arm 

die Hoffnungen unserer Zeit geworden sind. Man redet davon, dass sich 

vielleicht der Bürgerkrieg im Irak und in Afghanistan verhindern lässt, dass 

vielleicht der CO2-Ausstoss vermindert und der Treibhauseffekt verlangsamt 

werden und dass vielleicht die AIDS-Prävention Frauen in Afrika besser 

schützen kann. Aber dass Menschen sich im Frieden setzen und dankbar 

miteinander teilen, was ihnen Gott Gutes gegeben hat – wer hofft noch auf ein 

solches Ende der Geschichte? Dass ein Heiland den Menschen aus der Hand 

nimmt, was sie erarbeitet haben, und es ihnen zurückgibt, so dass für alle genug 

da ist und noch übrig bleibt: wer hofft auf diese Zukunft, die uns doch 

versprochen ist vom Gott Israels?  

 

Jesus will darum dies beides an uns wirken. Denn es gehört beides zusammen. 

Er will uns demütigen. Gottes Gnade ist nichts, das in uns selber steckt als ein 

nationales Potential. Gott will uns seine Gegenwart schenken in seinem Wort, 

wie Brosamen, die vom Tisch des Volkes Israel fallen. In diesen Brosamen des 

Bibelwortes aber lebt die Hoffnung, dass die Kranken gesund werden und dass 

am Ende für alle mehr als genug da sein wird. Dass unser natürlicher Stolz 

gedemütigt, und dass wir auf den Gott Israels zu hoffen lernen: dies beides 

gehört zusammen, und beides möge uns neu geschenkt werden. Amen. 


