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Einsamkeit überwinden – Predigt zum 
Welt-AIDS-Tag 2014

Die kanaanäische Frau – Mt 15, 21-27
(Übersetzung nach der Basis-Bibel)

21 Jesus verließ Gennesaret
und zog sich in das (Grenz-)Gebiet von Tyrus
und Sidon zurück.

22 Und sieh doch:
Eine kanaanitische Frau aus dieser Gegend kam zu ihm.
Sie schrie:
"Hab Erbarmen mit mir,
Herr, du Sohn Davids!
Meine Tochter wird von einem bösen Dämon beherrscht!"
23 Aber Jesus gab ihr keine Antwort.
Da kamen seine Jünger zu ihm
und baten ihn:
"Schick sie weg!
Denn sie schreit hinter uns her!"
24 Aber Jesus antwortete ihnen:
"Ich bin nur zu Israel gesandt,
dieser Herde von verlorenen Schafen."
25 Aber die Frau warf sich vor ihm nieder
und sagte:
"Herr, hilf mir doch!"
26 Aber Jesus antwortete:
"Es ist nicht richtig,
den Kindern das Brot wegzunehmen
und es den Hunden vorzuwerfen."
27 Die Frau entgegnete:
"Ja, Herr!
Aber die Hunde fressen doch von den Krümeln,
die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen."
28 Darauf antwortete ihr Jesus:
"Frau, dein Glaube ist groß!
Dir geschehe, was du willst!

In demselben Augenblick wurde ihre Tochter gesund.

-------

Liebe Schwestern und Brüder,

Einsamkeit überwinden. 
Von einer Frau ist hier die Rede. Über sie erfahren wir wenig, das meiste müssen wir 
erraten und erfragen.

-------
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Was wollt Ihr wissen?
Ich komme aus der Gegend von Tyros, genauer gesagt: Ich wohne zwischen Tyros 
und Sidon. Wir leben unter der Besatzung der Römer. Fremde Herren, wie so oft in 
unserer Landesgeschichte, - von Fremden regiert im eignen Land. Wenn ich nicht 
auffalle, dann geht es ganz gut. Sie lassen mich weitgehend in Ruhe. 
Warum ich Euch das erzähle?! In der Geschichte, die ich erlebt habe, war es von 
Bedeutung, dass ich eine Fremde war. Keine Jüdin. Eine Samaritanerin. Dass ich zu 
Jesus gegangen bin, war schon etwas Besonderes. Jesus, der Jude. Ein Besonderer
sogar. Ich hatte so viel von ihm gehört: Er sei Gottes Sohn. Er habe Vollmacht zu 
heilen.- „Was habe ich zu verlieren“, habe ich gedacht.  Mehr als „Nein.“ sagen kann 
er nicht, wenn ich ihn um Hilfe bitte. Nur weil ich keine Jüdin bin. Und selbst dann … 
Selbst wenn er „Nein!“ sagt: Ich werde mit ihm verhandeln. Ich muss! 
-------
Keine Jüdin kommt hier zu Jesus. 
In dem Verlauf der Geschichte wird deutlich: Die Frau ist eine Fremde, eine 
Ungläubige für die Jesus-Gruppe.
Sie kommt alleine und erbittet Heilung für ihre Tochter. Wo ist ihr Mann? Hat er sie 
schon verlassen? Ist sie mit der Gesundheitsfürsorge ihrer Kinder alleine auf weitem 
Posten? Wer unterstützt sie?
Die Frau kommt alleine auf eine Gruppe fremder Männer zu. Wir unterstellen, dass 
sie zuvor schon viele Wege gegangen ist um der Gesundheit ihrer kranken Tochter 
willen.
-------
Da sagst Du was. Mein Mann. Darüber will ich nicht reden.
Aber meine Tochter: Überall war ich: Beim Priester. Beim römischen Arzt. Und dann 
war da ein Heiler aus Sidon. Ich habe Wickel gemacht. Pulver gekauft. 
Räucherzeremonien vollzogen. Magische Worte zusprechen lassen …. Nichts, nichts
hat geholfen. 
Und immer noch: Das kann es doch nicht gewesen sein. Ich will nichts unversucht 
lassen, ihr zu helfen. Ich habe ihr versprochen: Ich werde alles! Alles! für sie tun. 
Auch zu einem Juden gehen. Zu diesem Jesus. Gott helfe mir, durch diese Gruppe 
von Männern um ihn herum an ihn heran zu kommen.
-------
Sie überschreitet darin mehrere Grenzen: Die Grenze zwischen Heidengebiet und 
Israel, wohl wissend, dass fromme Israeliten sich mit „Schweinefleischfressern“ nicht 
abgeben, mit Schweinefleischfresserinnen schon gar nicht!

Sie überschreitet die Grenze dessen, was man als Frau tun darf: Alleine sich einer 
Gruppe Männer nähern, unaufgefordert, das ist ein Tabu.
Und sie spricht etwas aus, dass man besser für sich behält: „Meine Tochter ist von 
einem Dämon beherrscht“. 
Es gibt Krankheiten, die verschweigen wir lieber als sie zu benennen: 
Meine Tochter ist psychisch erkrankt. Sie leidet an Wahnvorstellungen. 
Mein Mann hat Depressionen, meine Frau ist alkoholkrank und bekommt ihr Leben 
nicht mehr auf die Reihe. Mein Sohn hat die Diagnose HIV Positiv....
Sie spricht es nicht nur aus – es schreit aus ihr heraus: 

"Hab Erbarmen mit mir,
Herr, du Sohn Davids!
Meine Tochter wird von einem bösen Dämon beherrscht!"
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Die Frau überwindet Grenzen, weil sie ein Interesse hat: Sie will, dass ihre Tochter 
wieder lebt und nicht ausgegrenzt und einsam und krank schon lebend zu den Toten 
gehört. 
Die Frau will Einsamkeit überwinden, die ihrer Tochter – und möglicherweise die 
eigene dazu. Darum kommt sie zu Jesus. Sie erwartet Hilfe von dem, der von 
Einsamkeit befreien kann, weil er von Gott spricht, und Gott ist auch ein Wort für 
grenzenlose Liebe.

Jesus aber antwortet ihr kein Wort. Den Jüngern wird das offensichtlich peinlich. Sie  
sagen: „Mensch, Jesus, jetzt mach doch was. Schick sie weg oder hilf ihr, so aber 
schreit sie unablässig hinter uns her.“
Jesus macht nichts. Stattdessen zieht er Grenzen und richtet Mauern auf:
„Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel“. 
Solche Sprüche kennen wir:
Nur, wer Deutscher ist, genießt das Recht von Kranken- und Sozialversicherung. Nur,
wer hier arbeitet, darf auch hier Leistungen in Anspruch nehmen. Nur, wer gesund 
und leistungsstark ist, hat bei uns einen Arbeitsplatz verdient ... Menschen mit HIV-
Infektion können in unserer Firma nicht weiter beschäftigt werden ...
-------
Ach. Das kennt Ihr heute auch noch. Dann hat sich ja anscheinend so viel nicht 
verändert. Das wäre aber schade! Ich kann nur sagen: Traut Euch. Traut Euch in die 
Begegnung, in die Berührung zu gehen!! Nehmt Euch selbst wichtig. Manchmal 
braucht das Gegenüber einen spürbaren Anschub!
Ich habe damals einfach nicht aufgegeben. Dieser Jesus fühlte sich zunächst einfach
nicht zuständig. Aber ich habe mich nicht abwimmeln lassen. – Und vielleicht denkt 
Ihr heute: Wie konnte sie das tun: Sich vor diesen Männern, den Jüngern und Jesus, 
in den Staub zu werfen. Das habe ich auch nicht gern getan. Aber ich habe es 
bewusst getan. Nur weil mich jemand anderes nicht ernst nimmt, muss ich mich doch
nicht auch aufgeben. 
Ich habe mich also Jesus vor die Füße geschmissen. Und ich habe ihn direkt 
angesprochen.
Ihn berührt. Das war jedenfalls meine Absicht …
-------
Die Frau berührt ihn, will ihn erreichen, so wie manchmal Frauen ihre unnahbaren 
Männer erreichen wollen.
Jesus reagiert nicht auf sie. Über ihren Kopf hinweg spricht er nur zu seinen Jüngern,
als wäre sie Luft und als habe er nur ihre Fragen gehört. 

"Es ist nicht richtig,
den Kindern das Brot wegzunehmen
und es den Hunden vorzuwerfen."

`Kanaken – Sozialschmarotzer, Leistungserschleicher, Flüchtlingsschwämme – das 
Boot ist voll! Es reicht nicht für alle! Wo kämen wir hin, wenn Deutschland mehr 
Flüchtlinge aufnehmen würde?´ – Den Kindern das Brot nehmen und es vor die 
Hunde werfen ...
Jesus behandelt die Frau, als wäre sie Luft. 
Nicht wahrgenommen – übergangen werden – als gäbe es nicht die Frau – nicht 
Flüchtlinge an den europäischen Grenzen und in Baracken – als gäbe es nicht Sinti 
und Roma mit Fluchtgründen aus anderen Ländern ...
Nicht wahrgenommen werden– nicht mehr zu berühren – das ist eine der härtesten 
Erfahrungen, die Menschen machen können.
Die Frau aber lässt sich nicht abweisen. Und sie ist klug: Sie geht auf das Bildwort 
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Jesu ein – und beharrt auf ihrem Anspruch zur Hilfe:
     "Ja, Herr! - Aber die Hunde fressen doch von den Krümeln,

die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen." 
Ein Mensch ist wahrlich mehr als ein Hund!
-----
Nur kurz: Das hat mich wirklich Nerven gekostet. 
Eine Zumutung: Kinder: Das sind die Wichtigen. Ganz oben. 
Hunde: Untergeordnet. Wenn sie gute Menschen haben, ihr Glück.
Ich habe gehört, auch bei Euch haben die Hunde die Reste der Mahlzeiten 
bekommen … Also, Ihr kennt das, könnt mit meinem Bild etwas anfangen.
Ich glaube, ich habe Jesus damit etwas aus der Spur gebracht.
Auf einmal waren wir in Kontakt. In einem guten Kontakt … 
-------
Die Geschichte erhält jetzt eine Wende:
Jesus spricht die Frau persönlich an – er geht in eine Beziehung.
Dreimal spricht er sie an – mit einem Du – das in diesem Zusammenhang fast heilig
klingt, weil es erlöst und Menschenwürde verheißt:

"Frau, Dein Glaube ist groß!
Dir geschehe, was Du willst!

Als nehme diese dreifache Anrede im Nachhinein die dreifache Anrede der Frau auf.
Beziehungen können heilen. Aus Einsamkeit heraustreten und geachtet zu sein, 
kann neues Leben schenken. Endlich Gehör finden und angenommen sein und 
Würde erfahren, kann alles ändern: 
In demselben Augenblick wurde ihre Tochter gesund.
Diese Geschichte erzählt von dem großen Lebens-Mut einer Frau. Ihr Mut 
überwindet Grenzen und Isolation und Einsamkeit. 
Ihr Mut ist getragen von einem Glauben, dass wir als Menschen dieser einen Erde 
zusammengehören, eins sind, ob gesund oder krank, Mann oder Frau, in 
Beziehung oder ohne Lebenspartnerschaft ...
Wir sind eins, selbst wenn uns Religionen manchmal lehren sollten, dass wir nicht 
zusammen gehören –  getrennt sind in gläubig und ungläubig, einheimisch und 
Ausländer, angesehen oder unansehnlich.
-------
Könnt Ihr Euch vorstellen: Das klingt in mir nach. Diese Worte:
„Du Frau, Dein Glaube ist groß, Dir geschehe, wir Du willst.“
Am Ende ist Jesus selber von einer scheinbar Ungläubigen bekehrt. Auch er geht 
verändert aus unserer Begegnung, fast könnte man schon sagen „Beziehung“ 
(denn wir haben uns zutiefst aufeinander bezogen), heraus. 
„Du! Dein Glaube ist groß, Dir geschehe, wir Du willst.“
Das ist dem Schriftsteller Matthäus, der unsere Geschichte aufgeschrieben hat, 
wichtig: Der Glaube verändert alle. – Und alles! Denn er hofft und liebt.
So wie ich. Eine Frau, die ihre Tochter von tiefstem Herzen geliebt und für ihre 
Gesundheit gehofft hat ... 
-------
Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, aber die Liebe ist die Größte 
unter Ihnen. - In der Tat! - Also auf ans Werk!

Amen.
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