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21 Und

Jesus ging weg von dort und zog sich zurück
in die Gegend von Tyrus und Sidon. 22 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. 23 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. 24 Er antwortete aber und sprach:
Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses
Israel.
25 Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach:
Herr, hilf mir! 26 Aber er antwortete und sprach: Es ist
nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und
werfe es vor die Hunde. 27 Sie sprach: Ja, Herr; aber doch
fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer
Herren fallen. 28 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.

Kein Wort. Nichts! Jesus sagte kein
Wort. Können Sie sich das vorstellen?
Er hat mich nur stumm angesehen und
auf meine Bitte nicht geantwortet.
Ist Ihnen so etwas auch schon passiert? Dass einer einfach keine Antwortwort gegeben hat? In Ordnung – bei einem, mit dem man Ärger hatte und der
einen dann einfach stehen lässt. Aber
einfach so? Ohne ersichtlichen Grund?
Nun ich will der Reihe nach erzählen. Ich bin eine Frau und lebe in der
Gegend von Tyrus und Sidon. Die Städte liegen heute in einem Land, das Sie
Libanon nennen. Zu meiner Zeit hieß
es Syro-Phönizien.
Es war reiner Zufall, dass Jesus in
unsere Gegend kam. Obwohl – was ist
schon wirklich Zufall im Leben? Aber

wer kam damals schon von Israel nach
Syro-Phönizien? Egal. Für mich zählte
nur, dass er jetzt da war. Für mich erreichbar nahe. Bis zu uns in den Norden
waren die Geschichten von ihm vorgedrungen: Von der Speisung der 5000,
von den Krankenheilungen am See Genezareth. Von der Heilung einer Frau,
die einen völlig verkrümmten Rücken
hatte. Einen Sturm hatte er auf dem See
Genezareth gestillt und zwei Besessene
geheilt. Eine lange Rede hatte er auf einem Berg gehalten. Was er gesagt und
getan hatte, wurde weitererzählt. Bis zu
uns in den hohen Norden drangen die
Berichte von ihm.
Jetzt stand er leibhaftig vor mir.
Müde sah er aus. Ob er wohl ausruhen
wollte? Seine Ruhe haben? Es hatte
auch Drohungen gegen ihn gegeben.
Vielleicht hatte ihn das bewogen, seine
Heimat eine Zeit lang zu verlassen und
nach Syro-Phönizien zu wandern. Oder
hatte er auch hier bei uns eine Mission
zu erfüllen? Eigentlich egal. Jetzt war er
da und ich stand vor ihm.
Jeden heilt er, der zu ihm kommt.
Liebevoll geht er auf die Geplagten zu.
So hatte ich mir das mit Jesus jedenfalls
vorgestellt. Kennengelernt habe ich ihn
ganz anders. Er sagte kein Wort, als ich
laut um Hilfe für meine Tochter schrie.
Er ignorierte mich.
Warum? Ich war ja nur eine kanaanäische Frau mit einer Tochter, die von
einem Dämon besessen war. Scheinbar
wollte er jetzt seine Ruhe haben, zumindest wollte er nicht mit mir sprechen,
das zeigte mir sein Schweigen mehr als
deutlich.

Doch ich war verzweifelt. Meine
Tochter litt unter einem bösen Geist.
Sie war besessen. Ein anderer beherrschte sie. Ich musste ständig auf sie
aufpassen. Und sie litt. Ich stand daneben. Machen konnte ich nichts. Vielleicht kennen Sie heute keine solchen
Dämonen mehr. Oder aber sie sehen in
Ihrer Zeit anders aus.
Drogen und Alkohol, die versprechen, dass mit ihnen die Welt in einem
rosaroten Licht erscheint und alles nicht
mehr so schlimm ist.
Horoskope in den Zeitungen, die einem sagen, was man tun muss, damit
das Leben glücklich verläuft. Da soll es
Leute geben, die gehen am Freitag, dem
13. nicht vor die Haustür.
Der Wahn schlank und schlanker
sein zu müssen, immer mehr abzunehmen – und schließlich sind die Gedanken nur noch von Essen beherrscht,
aber der Magen verträgt es nicht mehr.
Das Leben steht auf der Kippe.
Der Dämon des Kartenlegens. Wenn
einem gesagt wurde: Du hast nur noch
ein Jahr zu leben. Und nun hängt dieses
Wort wie ein Damoklesschwert über
dem Leben.
Ich denke, Dämonen gibt es zu aller
Zeit. Sie heißen nur immer anders und
zeigen sich anders. Aber sie fesseln
Menschen. Manche sagen dann vorschnell: Der hat sie nicht mehr alle. Und
damit ist die Sache dann abgeschlossen.
Ist es aber nicht.
Mein Kind brauchte doch Hilfe!
Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet, zusehen zu müssen. Nichts tun
können. Das habe ich bei meiner Toch-

ter erleben müssen. Ich weiß nicht, wie
sie damit in Berührung kam, wie der
Dämon in ihr Leben hinein kam, aber
eines war klar: Da musste etwas geschehen. So viele Ärzte hatten wir schon befragt. Keiner konnte helfen. Immer wieder war sie wie abwesend oder sie wurde ganz unruhig, oft rasend.
Und nun kam Jesus in unsere Region. Sein Ruf war ihm vorausgeeilt. Verzweifelt wie ich war, wollte ich diese
letzte Chance nutzen.
Allerdings – ich bin eine kanaanäische Frau. In den Augen der Juden bin
ich eine Heidin. Aber mir war das egal.
Wenn Sie ins Meer fallen und drohen zu
ertrinken, dann achten sie auch nicht
auf die Nationalität des rettenden Bootes in ihrer Nähe. Dann nehmen sie den
Rettungsring, der in ihre Nähe kommt.
So war das auch bei mir. Ich warf alle
Hemmungen über Bord. „Erbarme dich
meiner, Herr, Sohn Davids!“, habe ich
schon von weitem gerufen. „Herr,“ diesen Titel kannten wir auch. Sohn Davids, das stand in den Alten Schriften
der Juden, die mein Mann auf der Suche
nach Gott studiert hatte. Es war der
Name der Juden für den versprochenen
Retter, den Messias. Und einen Retter
brauchte ich jetzt. Jesus.
Meine ganze Not habe ich herausgeschrieen: „Meine Tochter wird von einem Dämon böse gequält!“
Jetzt würde er doch gleich mit mir
gehen und meine Tochter gesund machen. Jetzt würde er zumindest sofort
etwas sagen. Nur - er blieb stumm. Er
sagte kein einziges Wort. Ich konnte es
nicht glauben. Das konnte doch nicht

der Jesus sein, der Kranken half? Das
konnte doch nicht der Messias sein, der
Retter?
Kennen Sie das auch aus Ihrem Leben? Sie brauchen Hilfe und nichts geschieht. Sie rufen und es ist als würde
niemand sie hören. Sie beten – und
nichts tut sich. Und Sie warten voller
Verzweiflung.
Mir kamen andere zu Hilfe: Die Jünger. Ob ich denen nur peinlich war mit
meinem lauten Geschrei? Ich weiß es
nicht. Ich weiß nur, wie gut es tat, dass
sie etwas sagten. Dass sie mich letztlich
unterstützten. Dass ich wusste: Da sind
noch andere, die mich zwar nicht kennen, die mich aber trotzdem vor ihm,
dem Sohn Gottes, vertreten.
Die Antwort, die Jesus allerdings für
sie und damit auch für mich parat hatte,
die hatte es in sich. „Ich bin nur zu den
verlorenen Schafen des Hauses Israel
gesandt“, sagte er. „Nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel....“. Also
nicht zu mir. Deutlicher konnte er mir
das nicht sagen.
Ich habe das Erstaunen in den Gesichtern der Jünger gesehen. So hatten
sie ihren Jesus bisher nicht erlebt. Immer wieder hatte er doch geholfen.
Selbst einem römischen Hauptmann in
Kapernaum.
Aber so leicht gab ich nicht auf. Ich
fiel vor ihm nieder und rief: „Herr, hilf
mir!“ Immerhin, sein Schweigen war gebrochen als er in meine Richtung sagte:
„Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr
Brot nehme und werfe es vor die Hunde.“ Zuerst die Kinder – zuerst das eigene Volk

– zuerst Israel.
Mit dem Mut der Verzweiflung lag
ich da vor ihm auf dem Boden. Es ging
ja gar nicht um mich, es ging um meine
Tochter. Sie war doch auch ein Geschöpf Gottes. Ja, ich war vielleicht unverschämt, aber hatte ich eine andere
Chance? Ich habe meine ganze Verzweiflung, mein ganzes Vertrauen, meine ganze Hoffnung, meinen ganzen
Glauben an Jesus, in diesen einen
nächsten Satz hinein gelegt: „Ja, Herr;
aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.“
Ich musste gar nicht mit am Tisch
sitzen, um satt zu werden. Ich hatte von
Jesus gehört, hielt ihn für den Messias.
Aber auch, dass wir anderen Völker einmal diesen großen Gott anbeten sollten.
Das war ja verheißen bei den Propheten. »Die Zeit kommt, dass ich die Menschen aller Völker und Sprachen versammle. Sie alle werden zu mir kommen
und meine Herrlichkeit sehen.“ (Jes.
66,18) Und in Jesus war die Herrlichkeit
Gottes direkt bei mir. Greifbar nahe.
Ich konnte ihn nicht einfach gehen lassen.
Und gehörten nicht wirklich auch
die Hunde zum Haushalt eines Herrn?
Wurden nicht auch sie satt von dem,
was vom Tisch abfiel? Mir war klar, dass
ich nicht am Tisch mit ihm sitzen konnte, nach dem, was er gesagt hatte. Ich
war nicht aus dem Hause Israels. Und
trotzdem! „Ja, Herr, ich vertraue dir. Ich
lege das Leben meiner Tochter in deine
Hand. Ich traue dir zu, dass du sie gesund machen kannst. Und es mir genug,
in deiner Nähe zu sein. Es gibt keinen

Rechtsanspruch auf deine Hilfe und
auch keine verwandtschaftlichen Beziehungen. Aber was übrigbleibt von deinem Tisch, nur ein Brocken von dir,
nur ein Wort, das für mich abfällt, hilft
mehr als alles andere.“ Das alles lag in
diesem Satz: Ja, Herr; aber doch fressen die
Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer
Herren fallen.
Da sagte Jesus zu mir: „Frau, dein
Glaube ist groß. Dir geschehe, wie
du willst!“ Und meine Tochter wurde
gesund zu derselben Stunde.
Er hat mir geholfen. Ich kann es
kaum glauben. Mich hat er gehört.
Mich, eine Frau aus Kanaan, eine Heidin.
Wissen Sie eigentlich, wie gut Sie es
haben? Dass Sie heute hier sitzen können, in einer Kirche. Dass Sie Gott, den
Schöpfer, mit Vater im Himmel anreden
dürfen. Dass Sie immer wieder zum
Tisch des Herrn gehen können und dort
mitessen dürfen. Nicht nur die Brosamen, die Krümel, die herunterfallen.
Nein, am Festessen der Kinder Gottes
dürfen Sie teilhaben. Und das, obwohl
Sie doch auch nicht zum Volk Israels
gehören! Genau wie ich!
Aber seit damals ist alles anders geworden. Jesus hat ja doch auch für uns
Heiden – für Sie und mich - den Weg
zum Himmel geöffnet. Er hat auch für
uns gelitten, ist auch für uns gestorben,
hält auch für uns das Leben bereit. Gehet hin in alle Welt und verkündigt die
gute Nachricht allen Menschen: Alle
dürfen zu Gott kommen. Alle dürfen zu

ihm gehören. Dazu hat er vor seiner
Himmelfahrt den Jüngern den Auftrag
gegeben.
Das ist nicht selbstverständlich. Das
ist Gnade und Liebe. Sie dürfen zu Jesus kommen und müssen nicht fürchten, dass er sie ablehnt, dass er sie wegschickt, dass er nicht hören will – auch
wenn er Ihnen vielleicht noch ganz
fremd ist, so wie mir damals auch. Und
auch wenn Sie ihn bis jetzt nur vom
Hörensagen her kennen. Er hilft und errettet und heilt. Dazu ist er gekommen.
Wenn Sie zu Jesus kommen, dann
dürfen Sie mit ihm sprechen. Vielleicht
meinen Sie manchmal, er schweigt.
Aber wenn Sie nur sein Schweigen hören, dann bitten Sie doch einfach noch
andere aus Ihrer Gemeinde zu sich. Reden Sie zusammen mit Jesus, beten Sie
und hören Sie zusammen auf ihn. Und
dann lauschen Sie noch einmal. Ich bin
sicher, er redet. Er richtet sein heilendes
Wort aus. Nicht immer wie bei mir, als
ich bei meiner Tochter erleben durfte,
dass sie gesund wurde – Gott hat auch
andere Möglichkeiten, Heilung zu
schenken. Aber er antwortet. Das weiß
ich ganz sicher. Ich wünsche Ihnen,
dass Sie das auch erleben: Er hört, wenn
ich ihn anrufe, wenn ich dranbleibe an
ihm und er hilft. Gehen Sie zu Jesus, so
wie Sie sind. Er hat doch ein offenes
Ohr für Sie und Worte, die Leben bringen. Wie gut, dass Sie das dürfen. Einfach so. Ein Wort von ihm genügt.

