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Im Namen des Vaters …… 

Einleitung: 

Gottes Nähe zu suchen, Gottes Heil zu 

erhoffen und Gottes Liebe zu erfahren - 

dazu sind alle Menschen berufen. Die 

Hautfarbe oder die Zugehörigkeit zu 

einem Volk, spielen da keine Rolle. Das 

müssen wir Menschen immer wieder neu 

begreifen. 

In unserer Kirche und in unseren 

Gemeinden begegnen wir immer wieder 

dem Problem des Ausschließens. 

In einer ähnlichen Situation befand sich 

Israel in der Zeit nach der babylonischen 

Gefangenschaft. Um eine Lösung des 

Problems bemühte sich der Prophet des 

dritten Jesajabuches. Seine sehr ruhigen 

Worte wollen anregen, nicht anklagen. Der Prophet möchte jeden animieren, neu 

über die eigene innere Einstellung und sein Verhalten nachzudenken. 

 

Kyrie: 

Herr, du hast die Menschen füreinander geschaffen. 

Überwinde alle Feindschaft! Herr, erbarme dich. 

 

Christus, du bist für uns gestorben und auferweckt worden. 

Sei mit deiner Liebe mitten unter uns. Christus, erbarme dich. 

 

Herr, dein Geist verbindet alle Völker. 

Schenke uns eine gemeinsame Hoffnung. Herr, erbarme dich. 

Tagesgebet: 

Barmherziger Gott, du hast eine Welt geschaffen, 

in der alle Menschen, Tiere und Pflanzen gut leben können. 

Aber du kennst auch die Abgründe, 

die Menschen aus Angst, Hass und Größenwahn hinterlassen. 

Wir befehlen dir das Leid, die Verbitterung und die Resignation 

vieler Menschen und das Schreien der Erde. 

In deinem Wort geht uns die Welt auf, wie du sie siehst. 

Du stiftest Frieden, du schenkst uns offene Augen, 



du legst uns die anderen, auch die fremden Menschen ans Herz. 

Um deinen Geist bitten wir im Namen Jesu Christi. - Amen. 

1. LESUNG - JES 56,1. 6-7.  Lesung aus dem Buch Jesaja. 

So spricht der Herr: Wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, 
denn bald kommt mein Heil und meine Gerechtigkeit wird sich bald offenbaren! 
 
Und die Fremden, die sich dem Herrn anschließen, 
   um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, 
   um seine Knechte zu sein, 
alle, die den Sabbat halten und ihn nicht entweihen 
und die an meinem Bund festhalten, 
sie werde ich zu meinem heiligen Berg bringen 
   und sie erfreuen in meinem Haus des Gebets. 
Ihre Brandopfer und Schlachtopfer 
   werden Gefallen auf meinem Altar finden, 
denn mein Haus 
   wird ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt werden. 

EVANGELIUM - MT 15,21-28 

In jener Zeit zog sich Jesus in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, 
eine kanaanäische Frau aus jener Gegend kam zu ihm und rief: Hab Erbarmen mit 
mir, Herr, du Sohn Davids! Meine Tochter wird von einem Dämon gequält.  

Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Schick 
sie fort, denn sie schreit hinter uns her! Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen 
Schafen des Hauses Israel gesandt.  

Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir! Er erwiderte: Es ist nicht 
recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen.  

Da entgegnete sie: Ja, Herr! Aber selbst die kleinen Hunde essen von den 
Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.  

Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Es soll dir geschehen, wie 
du willst. 
Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. 

Gedanken zu den Lesungen: 

Fremd sein - das ist eine Erfahrung, die herausfordern kann. Fremdsein, Fremden zu 

begegnen, das kann bereichern. Es kann mein Denken erweitern. Ich kann vom 

Fremden lernen. Lernen kann ich sehr viel von der kanaanäischen Frau - sehr viel. 

Welch einen Einsatz für die eigene Tochter. Diesen Mut, diese Hartnäckigkeit, dieses 

Vertrauen in Jesus ist eines, was ich von der kanaanäischen Frau lernen kann. 

Das Verhalten Jesu zu der Fremde Frau ist, für die normale Menschen, fragwürdig 

und unverständlich. Was ist das für eine Art und Weise über Brot und Fremde zu 



sprechen, zu denken? Das erschüttert unser „Jesusbild“ gewaltig. Dies passt doch so 

gar nicht zu ihm, der als Sämann in vielen Gleichnissen „auftritt“. 

Durch die Begegnungen mit den bittenden, verzweifelten, in Nöten geratenen 

Menschen und ihren Wünschen, ihrem Glauben hat Jesus in der persönlichen 

Auseinandersetzung mit ihnen den Willen Gottes erfahren: „Dein Reich komme, dein 

Wille geschehe…“, so hat er gelehrt, aber auch danach gelebt. In den Evangelien 

erfahren wir, wie er offen war für den „Willen Gottes“, den Weisungen Gottes, der 

Tora. Von diesem lernenden, begreifenden, erkennenden Jesus haben wir heute in 

der Begegnung mit der Frau gehört. 

Das Heil - das ist nicht nur einer bestimmten Gruppe vorbehalten, nicht nur 

bestimmten Menschen. Ich darf mir nicht einbilden, das Heil, die Liebe Gottes nur 

deswegen zu bekommen, weil ich katholisch bin, dazu noch römisch-katholisch. Ich 

habe das Heil, die Liebe Gottes nicht einfach nur dadurch, dass ich jeden Sonntag 

den Gottesdienst besuche. Das ist jetzt keine Binsenweisheit. Vielmehr müssen wir 

aufpassen, nicht in das Denkschema zu verfallen, nur der eigene Weg, die eigene 

Konfession, das eigene Denken sei richtig. Nur wir leben in der wahren Kirche. 

Wer möchte schon als „Hund“ bezeichnet, beschimpft werden? Es sind wir, die wir 

zwar nicht so bezeichnet werden wollen, aber biblisch betrachtet können wir als die 

Nachfolger der Heidenchristen, „die Hunde“, gesehen werden, die von den 

Brotresten, die vom Tisch fallen, etwas bekommen. Jesus ist auch für die "Hunde", 

für die Heiden da. Er wendet sich ihnen zu und holt sie in die Welt der Frohbotschaft 

vom Reich Gottes herein. Die „Sammlung der Völker“, die schon Abraham, dem 

„Vater vieler Völker“, zugesagt wurde, beginnt sich zu erfüllen. Suchen wir weiter 

aufeinander zuzugehen. Gehen wir dem, was uns fremd erscheint, nicht aus dem 

Weg. Gott bringt uns weiter, bereichert uns, vielleicht gerade durch das Fremde, die 

Fremden, denn ich bin fest überzeugt: allen Menschen ist das Heil geschenkt. 

 

Fürbitten: 

Gott, unser Vater! Auf unseren Wegen müssen wir manchmal Grenzen 

überschreiten. Dabei begleitet uns oft auch Angst vor dem Neuen und Unsicherheit. 

Um deine Hilfe bitten wir: 

 

Dein Blick umfängt alle Menschen. Öffne den Blick deiner Kirche auch auf jene, die 

ihren Lebensweg nicht mit Christus gehen können. 

Gott, der barmherziger Vater … 

Das weltweit verbreitete Coronavirus sprengt alle nationalen und  

gesellschaftspolitischen Grenzen. Hilf unserer Menschheitsfamilie gegenseitig in 

dieser Not Verantwortung zu übernehmen. 

Grenzerfahrungen gehören zu jedem menschlichen Leben. Lehre uns daran zu 

reifen anstatt zu resignieren. 

Du stärkst uns mit deinem Wort, deinem Brot und deinem Segen. Mach uns bereit, 

deine Gaben mit anderen zu teilen. 



Du willst, dass alle Menschen Freude an dem von dir geschenkten Leben haben. 

Führe uns und alle unsere Verstorbenen zur ewigen Freude bei dir. 

 

Gott, in deiner Menschwerdung hast du alle nur denkbaren Grenzen überschritten. 

Dass auch wir niemanden ausgrenzen, erbitten wir durch Jesus Christus, unseren 

Herrn und Bruder. - Amen. 

 

Vater unser … 

 

Schlussgebet: 

Allmächtiger, ewiger Gott, du hast die selige Jungfrau Maria, 

die uns Christus geboren hat, vor aller Sünde bewahrt 

und sie mit Leib und Seele zur Herrlichkeit des Himmels erhoben. 

Gib, dass wir auf dieses Zeichen der Hoffnung und des Trostes schauen 

und auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, 

zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

Segen: 

Gott, der allmächtige Vater, segne euch durch den Erlöser der Welt, 

unseren Herrn Jesus Christus, den Sohn der jungfräulichen Mutter Maria. 

 

Sie hat den Urheber des Lebens geboren; ihre mütterliche Fürsprache erwirke euch 

Gottes Hilfe. 

 

Euch und allen, (die heute das Fest ihrer Aufnahme in den Himmel begehen,) 

schenke Gott die wahre Freude und den ewigen Lohn. 

 

Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 


