„O Frau, dein Glaube ist groß!“
Predigt über Matthäusevangelium 15,21-28
Reminiszere – „Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit“ – 2017

„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.“
Mt 15,21-18
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Liebe Gemeinde, wer wünscht sich das nicht: der Erste,
Beste oder Schnellste in der Schule zu sein, sei es beim
Wettlauf im Sportunterricht, beim Kopfrechenwettbewerb
in Mathe oder wenn am Jahresende die Zeugnisse ausgeteilt werde. Wenn es dann heißt, du bist der Beste, denn
auf deinem Zeugnis stehen nur Einsen…! Wenn du als erster die Ziellinie überläufst, beim Fußballspielen die meisten Tore schießt – oder hältst, wäre das nicht super? Auf
Arbeit der Beste sein, der die gründlichste, ordentlichste
und sauberste Arbeit abliefert und dafür nicht nur vom
Chef gelobt, sondern vielleicht auch mit einer Prämie bedacht wird, wäre das nicht toll?
Auch als Christen nehmen wir uns diese Denkweise an.
Ich möchte gern regelmäßig beten oder Andachten lesen.
Wenn Anfechtungen kommen, möchte ich gern standhaft
bleiben. Gern möchte ich anderen Menschen von unserem
gemeinsamen Heiland erzählen. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich einen so starken Glauben hätte – wie die
Frau in unserem Predigttext. Sie ist einer von zwei Menschen im Matthäusevangelium, deren Glaube von Jesus
als „groß“, als besonders bemerkenswert gerühmt werden. Doch wenn wir auf diese Frau schauen, ist es wichtig, ihr genau ins Herz zu sehen, denn dann sehen wir
nicht zuerst ihren großen Glauben, sondern wir sehen Jesus – das Geheimnis eines großen Glaubens. Mit den Worten, die Jesus ihr sagt, wollen wir uns heute über großen
Glauben unterhalten und sehen, was unseren Glauben
groß macht: „O Frau, dein Glaube ist groß.“
1.
2.
3.
4.

Groß, weil er Jesus als Davids Sohn annimmt.
Groß, weil er Jesu Macht und Gnade erkennt.
Groß, weil er demütig bleibt.
Groß, weil er sein ganzes Leben von Jesus
verändern lässt.
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Jesus befindet sich in der Gegend von Tyrus und Sidon,
im Norden des Landes, nicht länger im heimatlichen Galiläa, sondern auf heidnischem Gebiet. Was führte ihn
dorthin? Immer wieder hatte Jesus gepredigt, hatte den
Menschen erzählt, dass Gottes Herrschaft in diese Welt
hereingebrochen sei. „Tut Buße, denn das Himmelreich,
die Herrschaft des Himmels ist nahe herbeigekommen!“
Er zeigt, dass Gott in seiner Liebe nun die zahlreichen
Versprechen an sein Volk einlösen will. Und seine Wunder
bestätigen das. Kranke werden gesund, Blinde sehen,
Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt. Und wieder und
wieder hatte er die frohe Botschaft von der Erlösung verkündigt, die Gott in ihm vollenden würde.
Doch trotz seiner Predigten und Wunder weigerte sich der
Großteil der Juden, aus Galiläa und aus Judäa selber, an
ihn zu glauben. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, zu
denen auch ein römischer Hauptmann gehörte, aber auch
Blinde, Aussätzige oder Zöllner, wandten sich die Menschen von Jesus, ihrem Heiland, Retter und Gott ab. Vor
allem die Pharisäer, die Schriftgelehrten und die Priester
stellten sich immer häufiger und immer öffentlicher gegen Jesus. Mehr und mehr sahen sie ihn als Gefahr für
ihre Stellung. Sie suchten nach einer Möglichkeit Jesus zu
Fall zu bringen und ihn loszuwerden, wenn nötig auch mit
Gewalt.
Es drohte die Gefahr, dass Jesus – ehe er seinen öffentlichen Verkündigungsdienst vollenden konnte – verhaftet
und getötet wurde. Um diese Feindschaft nicht noch weiter ansteigen, bzw. etwas abklingen zu lassen und um
Zeit zur Unterweisung seiner Jünger zu finden, wich Jesus
in unbewohnte Gegenden oder in Gegenden aus, die von
Heiden bewohnt wurden, wie die Gegend um die beiden
Städte Tyrus und Sidon im Nordwesten des Landes.
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Hier findet ihn eine heidnische Frau, die in dieser Gegend
wohnt, die Matthäus als Kanaanäerin bezeichnet und
seine Leser damit an die Heiden im Alten Testament erinnert, die vor den Juden in diesem Land lebten und die
ihnen immer wieder das Leben schwergemacht haben.
Diese Frau hat Jesus noch nie gesehen, aber sie durch die
Worte anderer Menschen von ihm gehört. Sie weiß von
seinen Predigten, sie hat von seinen Wundern gehört.
Und diese Predigt hat etwas in ihrem Herzen verändert.
Diese Predigt bestimmt die Art und Weise, wie sie diesen
Mann, diesen Juden, diesen Jesus sieht.
„Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich
meiner!“
Sie hat erkannt, dass er der Herr ist. „Herr“ ist mehr als
unsere höfliche Anrede für jemanden, den wir nicht kennen. Dann reden wir von „Herr sowieso, schön sie zu treffen, wie geht es ihnen heute?“ Herr, ist Anrede für jemanden, der weit über einem steht, ja, im Matthäusevangelium ist es die Anrede der Jünger an Jesus. Es ist eine
Anrede im Glauben, eine Anrede die deutlich macht: „Jesus, du bist der Herr, du bist mein Herr, du bist Gottes
Sohn.“
Dieser Herr, dieser Sohn Gottes ist „der Sohn Davids“.
Das ist ein Begriff aus dem Alten Testament. Dort macht
Gott deutlich, dass der verheißene Erlöser und Retter der
Juden, ja der ganzen Menschheit von den Juden und bei
den Juden aus der Familie Davids kommen sollte. Dieser
große Nachkomme Davids, den David in einem seiner
Psalmen als Herr anredet, das ist Jesus. Das hat die Frau
aus den Worten Jesus, die sie von anderen gehört hat,
erkannt. Diese Erkenntnis erfüllt ihr Herz. Dieser Mann,
der mit seinen Schülern Galiläa verlassen hat, um eine
Seite | 5

Zeit lang der Verfolgung durch sein eigenes Volk zu entgehen, weil die Zeit für seinen Tod noch nicht gekommen
ist, der ist der verheißene Retter und Heiland der Juden.
Er ist Gottes Sohn, der gekommen ist, um die gefallene
Welt zu retten.
Von diesem Jesus haben wir gehört und gelernt. In seinem Namen, im Namen des dreieinigen Gottes, bist du
getauft, und damit zu einem Kind Gottes geworden. Aus
einem Heiden wurde ein Mitglied der Familie Gottes. Damals hat dir Gott diesen großen Glauben ins Herz gelegt
und geschenkt. Seitdem bist du in diesem Glauben unterwiesen worden: durch deine Eltern zuhause, durch deinen
Pastor im Kinderunterricht und seitdem in Predigten, Bibelstunden, in Andacht und Bibellesen daheim. Nur so wie
bei dieser Frau kommt – und bleibt – Jesus auch in unserem Herzen. Ist er in unserem Herzen, ist er dein Herr,
der dich erlöst hat, ist er Gottes Sohn, dann ist dein
Glaube groß, ganz gleich wie angefochten, schwach und
klein er dir erscheinen mag. Was macht einen großen
Glauben aus? „Frau, dein Glaube ist groß, weil er Jesus
als Davids Sohn annimmt und weil er Jesu Macht und
Gnade erkennt.
Für die Tochter dieser Frau gab es keine menschliche
Hilfe: „Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel
geplagt!“ so ruft sie Jesus zu. Hier ist ein Feind vor dem
alles Wissen, Können und alle Macht der Menschen passen muss. Der Teufel hat einen seiner bösen Geister gesandt und er hat dieses Mädchen in Besitz genommen und
quält sie nun Tag und Nacht. Die Mutter muss hilflos dabeistehen und zusehen, wie ihr Kind leidet.
Doch sie weiß, wo – bei wem – sie Hilfe finden kann. Es
gibt jemanden, der den bösen Geistern befiehlt und sie
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können ihm keinen Widerstand leisten. Vielleicht hat sie
davon gehört, wie Jesus schon an anderer Stelle Menschen von der Besessenheit durch böse Geister befreit
hat. Auf jeden Fall ist ihr Vertrauen auf Jesus unerschütterlich. Sie weiß nicht nur, dass Jesus helfen kann, sie
weiß auch, dass er helfen will. Sie kommt zu ihm und fleht
ihn an. Sie bittet um sein Erbarmen: „Herr, meine Tochter
wird von einem bösen Geist gequält! Geht dir das nicht
auch an die Nieren? Siehst du, wie sie leiden muss. Du
kannst helfen. Das weiß ich mit der Gewissheit des Glaubens. Ja, du willst ihr helfen, denn du bist der Herr, der
Sohn Davids, der dazu in diese Welt gekommen ist, dass
er die Werke des Teufels zerstört!“ Hier ist einer, der sogar den Teufel in der Hölle befehlen kann, der über unerschöpfliche Gnade und unerschöpfliches Erbarmen verfügt und einer, der sogar einer heidnischen Frau hilft.
Welches Bild von Jesus tragen wir im Herzen? Ist er der
Helfer in jeder Not und zu jeder Zeit? Ist er für dich dein
Heiland, der dir nicht nur helfen kann, sondern auch helfen will? Oder ist es nicht manchmal so, dass Jesus zu
einer Art Notnagel wird! Erst wenn die Kunst der Ärzte
am Ende angelangt ist, oder wenn wir mit unserer Schuld,
unseren Vergehen nicht mehr aus noch ein wissen, wenn
unser böses Gewissen sich nicht zum Verstummen bringen lassen will, dann wenden wir uns an ihn. Wir wollen
uns aus Gottes Wort immer wieder zeigen lassen, dass
Jesus die Macht hat uns zu helfen und auch jederzeit dazu
bereit ist. Das macht unseren Glauben groß, dass wir auf
Jesus vertrauen, der helfen kann und will, wie wir im Vaterunser beten: „Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.“ „Frau, dein Glaube ist
groß“, weil er demütig bleibt.
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Zwei Dinge an diesem Bericht über die kanaanäische Frau
hat Hörer und Leser schon immer erstaunt: Jesu Verhalten und das Verhalten dieser Frau! Die Frau kommt mit
ihrer Bitte zu Jesus, aber Jesus antwortet ihr nicht einmal!
Wieder und wieder schreit sie ihm hinterher, aber er reagiert nicht. Die Jünger setzten sich für sie ein. Jesus soll
etwas tun, damit sie wieder ihre Ruhe haben. Und Jesus
erklärt ihnen, dass das nicht sein Auftrag sei. Gott, der
himmlische Vater, hat ihn zu den verlorenen Schafen des
Hauses Israel gesandt. Hier soll er die Erlösung für Gottes
Volk und damit für alle Menschen erwirken. Doch zunächst war sein Wirkungsbereich begrenzt.
Wieder bittet die Frau um seine Hilfe, doch Jesus weißt
sie scheinbar ab. Oberflächlich betrachtet ist sein Vergleich wenig schmeichelhaft. Es ist nicht gut, nicht richtig,
das für die Kinder gedachte Essen zu nehmen, um es den
Hunden zuzuwerfen. Auch wenn Jesus hier nicht von den
wilden Hunden redet, die draußen auf den Straßen hausten, sondern von den kleineren Haustieren, die unter dem
Tisch liegen durften, kann man seine Worte doch falsch
verstehen. Jesus sagt ihr, es ist nicht gut, das, was dem
einen gehört, wegzunehmen und es einem anderen zu
geben. Dein Platz ist nicht der eines Kindes, sondern nur
der eines Schoßhündchens. Doch in diesem Vergleich
liegt schon das Versprechen, das Jesus ihr helfen will.
Und der Glaube der Frau ist deswegen groß, weil er diesen Plan Gottes, den Jesus hier darlegt, erkennt und sich
im Glauben demütig darunter beugt. Sie sagt ihm: „Ja,
Herr, du hast natürlich recht. Es ist nicht richtig, den Kindern ihr Essen wegzunehmen und es den Hunden zu geben. Aber ist es nicht so, dass die Kinder, wenn sie Essen
immer Krümel fallen lassen und vielleicht sogar den ein
oder anderen Brocken den Hunden zuwerfen? Das ist der
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Anteil, der Überfluss der Kinder, den der Hund bekommt.
Darauf vertraue ich, das möchte ich.“
Großer Glaube ist demütiger Glaube, diese Erkenntnis
fällt uns oft schwer. Willst du Jesus sagen, ja vorschreiben, was er wann, wie zu tun hat? Ist das die Art von
Heiland, die du aus ihm machen willst? Jesus folgte Gottes Plan genau. Er predigte unter den Juden, er heilte unter den Juden und er starb unter den Juden. Doch das
alles tat er nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen. Längst gibt es keine Trennung mehr. Doch das Heil
aller Menschen kam von den Juden. Und die Jünger, aber
auch die Frau mussten das erkennen und lernen.
So geht Gott bis heute manchmal Wege mit uns, die wir
nicht verstehen und die uns nicht gefallen. Warum lässt
er gerade auch unter seinen Kindern Anfechtungen, Versuchungen, Leid, Not, Krankheit und Tod zu? Weil Gott
einen guten Plan für dein Leben hat. Nichts liegt ihm so
sehr am Herzen, nichts ist ihm so wichtig wie deine Rettung, deine ewige Seligkeit. Diesem Ziel ordnet er alles
unter, wenn sein muss auch deine Gesundheit, deine Lieben und dein irdisches Glück und Leben. Alles, was dich
vom Weg in das ewige Leben abbringt, wird er dir zeitweilig oder dauerhaft entziehen, wenn er sieht, dass es
dich daran hindert, dieses herrliche Ziel, für das Gott so
viel geopfert hat, zu erreichen. Und groß ist dein Glaube,
wenn er das erkennt und sich demütig unter Gottes Willen
beugt. „Frau, dein Glaube ist groß!“ Groß, weil er sein
ganzes Leben von Jesus verändern lässt.
Am Ende wir diese Frau von Jesus reich beschenkt. Er
erfüllt ihre Bitte. Er, der den Teufel besiegt hat, bewirkt
ein riesiges Wunder. Aus der Ferne, mit einem Wort
macht er ihre Tochter gesund. Er treibt den bösen Geist
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aus. Er schenkt den Segen seines Werks auch dieser Heidin. So verändert er ihr ganzes Leben. Der, den sie als
ihren Herrn, als den Sohn Davids, als ihren Retter und
Heiland erkennt, bleibt seinem Vater treu und erweist sich
doch in seiner Macht und Gnade als ihr Heiland. Und er
hat einer Heidin und ihrer Tochter vor ihrer Zeit nicht nur
die übrigen Brotkrümel, sondern eine volle, herrliche Portion gegeben und geschenkt.
Durch den Glauben hat er auch diese Frau – und ihre
Tochter – zu seinen Kindern gemacht. Er hat sie von der
Macht des Teufels befreit, ihr seine ganze Gnade und
große Erkenntnis geschenkt. Starker Glaube ist Glaube,
der Gottes Willen richtig erkennt und annimmt. Am Anfang des Briefes an die Epheser betet der Apostel Paulus:
Eph 1,17f: „Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch
gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch
erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines
Erbes für die Heiligen ist.“
Ruht unser Glaube auf Missverständnissen und falschen
Annahmen, hilft alles Vertrauen nichts, es ist falscher
Glaube. Je stärker ein solcher Glaube ist, desto schlimmer
für den, dem er gehört. Alles richtige Wissen, alle rechte
Erkenntnis der Heilstatsachen, die Jesus uns offenbart,
zeigt und schenkt ist die ewige, unzerstörbare Grundlage
eines großen, starken Glaubens. Der Glaube ist groß,
nicht aufgrund seiner Stärke, sondern weil er sich auf
diese große Grundlage stützt, gründet und aufbaut. Weder stellt er diese Tatsachen infrage, noch versucht er den
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göttlichen Willen, der ihm gezeigt wurde, zu erklären. Er
nimmt ihn an und vertraut darauf. Großer Glaube, wie
Jesus ihn sieht, ist nicht nur starke Zuversicht, sondern
starke, demütige, bedingungslose Zuversicht auf Jesus
und sein Werk.
Diesen Glauben hat Jesus dir geschenkt und diesen Glauben will er dir erhalten. Durch diesen Glauben schenkt er
dir seinen reichen Segen. Er macht dich frei von der
Macht des Teufels. Wenn der Teufel dich angreift, wenn
er dich zur Sünde versuchen will, kannst du mit Jesus auf
deiner Seite und mit seinem Wort in deinem Herzen, Widerstand leisten, denn seine Macht ist gebrochen. Wenn
der Teufel dir deine Sünde und Schuld vorhält, darfst du
dich damit trösten, dass Jesus deine Schuld gesühnt und
deine Sünde weggenommen hast. Der Teufel kann dich
nicht mehr mit deiner Sünde vor Gott verklagen. Wenn
der Tod dich schrecken will, schau auf Jesus. Er hat durch
seinen Tod deinem Tod die Macht genommen. Seine Auferstehung schenkt dir nicht nur Vergebung vor Gott, sondern damit auch ewiges Leben. Diesen Glauben schenkt
dir dein Heiland durch sein Evangelium in der Taufe. Und
er will ihn täglich durch sein Wort stärken und erhalten,
damit dir all seine Segensgaben gehören. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure
Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus.“
(Phil 4,7). Amen.
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1. Von Gott will ich nicht lassen, / denn er lässt nicht
von mir, / führt mich durch alle Straßen, / da ich sonst
irrte sehr. / Er reicht mir seine Hand, / am Abend und
am Morgen / tut er mich wohl versorgen, / wo ich auch
sei im Land.
4. Es kann ihm nichts gefallen, / als was mir nützlich ist.
/ Er meints gut mit uns allen, / schenkt uns den Herren
Christ, / sein‘ eingebornen Sohn. / Durch ihn er uns bescheret, / was Leib und Seel ernähret. / Lobt ihn im
Himmelsthron!
8. Darum, ob ich schon dulde / hier Widerwärtigkeit, /
die ich auch wohl verschulde, / kommt doch die Ewigkeit, / die aller Freuden voll / und ohne jedes Ende, /
weil Christus ich erkenne, / mir widerfahren soll.
9. Das ist des Vaters Wille, / der uns geschaffen hat. /
Sein Sohn hat Guts in Fülle / erworben uns und Gnad. /
Auch Gott der Heilig Geist / im Glauben uns regieret, /
zum Reich der Himmel führet. / Ihm sei Lob, Ehr und
Preis!
LG 363,1+4+8+9
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