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Sonntagspodcast – 17. Sonntag nach Trinitatis. 9. Oktober 2022 
 
Glaube verschiebt Grenzen 
 
Willkommen beim Sonntagspodcast der Kirchengemeinde Ottensen: Zeit, unseren 
Sonntagstexten aus der Bibel nachzuspüren. Heute hören wir von einer Frau, deren großer 
Glaube Grenzen verschiebt und ein NEIN in ein JA verwandelt.  
Der Friede Gottes finde seine Wege zu uns, der Friede Gottes breite sich aus unter uns und 
weit über uns hinaus. 
Ich bin Prädikantin Dorothea Alewell. 
 

*** 
Im Matthäus-Evangelium wird erzählt: (Matthäus 15, 21-28) 
 
Und Jesus ging weg von dort und entwich 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. Er 
aber 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 essen 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. 
 

*** 
 

Puuhh, das war anstrengend gerade. Diese aufgeheizte Diskussion um die 
Reinheitsgebote mit den Schriftgelehrten. Und brandgefährlich obendrein. Immer und 
immer wieder dieses Festnageln auf Positionen, mit denen sie mir an den Kragen 
können. Gut, dass mir noch dieses griffige Bild eingefallen ist - dass nicht das unrein 
macht, was durch ungewaschene Hände in den Mund hinein geht. Sondern das, was 
aus dem Mund herauskommt an Lieblosigkeit gegenüber dem Nächsten. Jetzt brauche 
ich dringend Ruhe. Und die Anderen auch - wir alle sind am Rande unserer Kraft. Am 
besten ziehen wir uns nach Tyrus und Sidon zurück. 
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Aber was ist das für ein Geschrei hinter uns? Eine Frau, die hinter uns herläuft. Ach je, 
ich glaube, sie will was von mir. Am besten gar nicht reagieren. Vielleicht merken die 
Anderen, dass das jetzt nicht geht und wimmeln sie ab. Aber sie schreit weiter. Lässt 
sich nicht abwimmeln. Und jetzt fangen die Anderen auch noch an. Ich soll ihrer 
Tochter doch helfen, damit sie endlich still ist. Die können das Gezeter auch nicht mehr 
aushalten und suchen den einfachen Weg raus. Aber die gehört gar nicht zu uns, für sie 
bin ich nicht auch noch zuständig. Ich habe doch mit unseren eigenen Leuten schon 
genug zu tun. 
Aber diese Frau, die lässt wirklich nicht locker. Die geht über alle unsere Grenzen 
einfach weg, Grenzen der Belastbarkeit und der Zuständigkeit und der Zugehörigkeit. 
Und auch über ihre Schamgrenze. Sich als Frau und Fremde so öffentlich in ihrer Not zu 
zeigen. Jetzt wirft sie sich auch noch vor mir nieder und spricht mich mit „Herr“ an. Das 
nervt wirklich sehr, wie die sich an uns hängt. Wie so ein gieriger Hund, der alles frisst, 
was er kriegen kann.  
 
Oh, war das jetzt nur ein Gedanke? Oder habe ich den wirklich laut ausgesprochen? Das 
illustriert ja ungewollt meine Predigt über unsere Lieblosigkeit. Und wie sie uns unrein 
machen kann. Schon peinlich und traurig, dass ich selbst nicht lebe, was ich predige. 
Haben wir überhaupt gefragt, wer sie ist? Und was sie will, und warum sie gerade zu 
uns kommt?  
 
Mensch, die geht über meine Beschimpfung einfach hinweg - und antwortet und dreht 
das noch ins Konstruktive: Dass doch Haushunde am Tisch ihrer Herren sitzen und von 
den Krümeln, die runterfallen, satt werden. Und niemandem etwas wegnehmen. Ein 
paar Brosamen heilende Energie für ihre Tochter, das genügt ihr. 
Die Frau hat wirklich was verstanden von mir. Dass wir nicht konkurrieren müssen ums 
Sattwerden. Uns gemeinsam nähren können an der Fülle. Weil es an meinem Tisch für 
alle reicht. Ja, es reicht für alle - für Menschen und Hunde, für Zugehörige und Fremde. 
So ist das an meinem Tisch. 
Ich möchte ihr doch helfen. Schon auch peinlich, so eine Kehrtwende vor versammelter 
Mannschaft. Aber sie hat wirklich recht. Und ist felsenfest überzeugt, dass ich ihr helfen 
kann und helfen werde. Ihr Glaube ist unerschütterlich, und weiter als meine eigenen 
engen Grenzen. Auch größer als meine Erschöpfung und Müdigkeit. Ihre Haltung steckt 
mich irgendwie an. Etwas verwandelt sich in mir, dreht mein NEIN in ein JA. Frau, Dein 
Glaube ist groß. Ich sehe Dich. Dir geschehe, wie Du willst.  
Und ihre Hoffnung, die schafft Weite bis zum Horizont, verschiebt meine Perspektive, und 
die Grenzen meiner Zuständigkeit. Weit über meinen eigenen Kreis, mein eigenes Umfeld 
hinaus. Da wächst ein JA und wird groß in dieser Weite. Ein prickelndes JA zum Leben und 
zur Liebe. Ein wunder-volles, heilendes JA. JA, Du bist willkommen. JA, ich sehe Dich und 
Deine Not. JA, wir sind verbunden. JA, Dir geschehe, wie Du es glaubst. 
Amen. 
 

*** 
 
Bleibt behütet – Gott segne euch und bewahre euch an Körper, Geist und Seele.  
Auf dass unser Glaube groß werde und Grenzen verschiebe. Auf dass es gut werde. Amen.  


