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Begegnungen mit Jesus V 
Matthäus 15,21-28 

 

Diese Begegnung mit Jesus in Matthäus 15 ist wohl die verwirrendste, 

die uns die Evangelien berichten. 

Wie man auch immer das Verhalten von Jesus interpretiert, die Frau 

hatte aus ihrer Perspektive mit grosser Ablehnung zu kämpfen. Zu-

erst wurde sie ignoriert von Jesus. Als Jesus das erste Mal spricht, 

spricht er nicht sie an, sondern die Jünger. Es ist, als ob sie für ihn 

nicht existierte. Doch sie lässt nicht locker. Sie verfolgt die Gruppe, 

überholt sie und wirft sich vor Jesus zu Boden. Jetzt kann Jesus sie 

nicht mehr ignorieren. Jetzt muss er sogar anhalten. Er muss reagie-

ren. Jedoch auch diese Reaktion ist Ablehnung. Wie muss sich diese 

Frau gefühlt haben! Die Frau zieht alle Register. Sie nimmt das Bild 

von den Kindern und den Hunden auf. Sie sagt ihm im Grunde: "Es 

stimmt, ich verdiene deine Hilfe nicht. Aber ich appelliere an deine 

Gnade."  

Nach zweimal klarem Nein geht sie nicht einfach weg. Sie hält daran 

fest, dass Jesus der einzige ist, der ihr helfen kann. Es ist ihr offen-

sichtlich auch klar, dass sie nichts in der Hand hat. Sie weiss, dass sie 

ganz auf die Gnade von Jesus angewiesen ist.  

Auch unter dieser demütigenden Situation bleibt sie lieber bei Jesus, 

als sich irgendwo anders Hilfe zu suchen. Warum? Wahrscheinlich, 

weil sie spürt, dass es nirgends Hilfe gibt, als allein bei Jesus.  

Wahrscheinlich haben wir alle schon Situationen erlebt, wo wir Jesus 

um etwas angefleht haben. Etwas Existentielles. Etwas sehr Wichti-

ges für uns. Und – wir haben nichts gehört von Jesus. Wir fühlten uns 

ignoriert. Wir fühlten uns abgelehnt, nicht wahrgenommen. Wir hatten 

das Gefühl, dass lauter Neins von Gott herkamen. Wir haben Jesus 

nicht verstanden. Bisher hatten wir ihn vielleicht immer ganz anders 

erlebt. So kannten wir ihn gar nicht. Wir konnten uns sein Verhalten 

nicht erklären.  

Die Frage ist, was wir in solchen Situationen tun sollen. Die Geschich-

te zeigt uns ein äusserst gutes Beispiel in dieser Frau. Sie zeigt uns 

eine Frau mit grossem Glauben. Worin bestand dieser grosse Glau-

ben? Darin, dass sie trotz allem an Jesus festhielt. Darin, dass sie 
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nicht aufgab. Darin, dass sie die Hilfe nicht an anderen Orten holte, als 

es schwierig wurde, sondern allein von Jesus erwartete.  

Damit soll nicht gesagt sein, dass es nicht auch wirklich einmal "Nein" 

heissen kann. Aber selbst dann, wenn es "Nein" heisst und bleibt, kön-

nen wir uns am Beispiel dieser Frau orientieren und an Jesus dran-

bleiben. Darin besteht eben gerade der Glaube. Dass wir an Jesus 

festhalten, auch wenn wir ihn nicht verstehen.  

In Johannes 6 lesen wir, dass viele Nachfolger von Jesus sich von ihm 

abwandten, weil sie von ihm enttäuscht waren. Weil er ihren Erwar-

tungen nicht entsprach. Weil er nicht das tat, was sie dachten, hätte er 

tun sollen. Da fragte Jesus seine zwölf engsten Freunde: »Wollt ihr 

auch weggehen?« Petrus antwortete: »Herr, zu wem sollten wir ge-

hen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und 

haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist.« Genau das hätte auch 

die Frau sagen können. "Zu wem soll ich sonst gehen. Du bist der ein-

zige. Bei dir will ich bleiben." 

Ich möchte uns alle ermutigen: Wenn wir in einer Situation sind, wo 

wir Jesus nicht verstehen, wo wir von ihm enttäuscht sind, wo wir lau-

ter "Nein" hören, denken wir an diese Frau. Sie gab nicht auf. Sie hielt 

an Jesus fest. Und Jesus reagiert! Er begegnet uns. Vielleicht nicht 

immer gerade sofort. Warum? Wir wissen es oft nicht. Aber er wird 

uns begegnen. Gehen wir nicht vorher fort. Denn: Zu wem sollten wir 

denn sonst gehen? 

 

 


