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24 Er stand auf und kam von dort in das Gebiet von Tyrus.

Er ging in ein Haus und wollte, dass niemand es erfahren sollte. 
Aber er konnte nicht verborgen bleiben. 

25 Eine Frau, deren Töchterchen einen unreinen Geist hatte, 
hörte von ihm und kam und fiel ihm zu Füßen. 

26 Diese Frau war eine Griechin, von Geburt Syrophönizierin. 
Sie bat ihn, ihrer Tochter den Dämon auszutreiben. 

27 Er sagte zu ihr: 
Lass  zuerst die Kinder satt werden. 
Es ist nicht gut, das Brot der Kinder zu nehmen 
und es den Hunden hinzuwerfen. 

28 Sie antwortete. Und sie sagt zu ihm: 
Herr, auch die Hunde unter dem Tisch 
bekommen etwas von den Bröckchen der Kinder.

29 Er sagte zu ihr: 
Um dieses Wortes willen: 
Geh hin! Der Dämon hat deine Tochter verlassen. 

30 Sie ging in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegend. 
Der Dämon hatte es verlassen.

31 Aus dem Gebiet von Tyrus kam er durch Sidon 
wieder an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der Dekapolis.

32 Und sie bringen einen Taubstummen zu ihm 
und bitten ihn, ihm die Hand aufzulegen. 

33 Er nahm ihn beiseite, vom Volk weg, damit sie unter sich waren, 
legte seine Finger in seine Ohren, 
spuckte und berührte seine Zunge 

34 und blickte zum Himmel auf und seufzte. 
Und er sagt zu ihm: 

Effata! 
Das heißt: Öffne dich! 

35 Seine Ohren öffneten sich, die Lähmung seiner Zunge löste sich, 
und er konnte richtig reden.

36 Er gebot ihnen, es niemandem zu sagen. 
Aber je mehr er es ihnen gebot, desto mehr verkündeten sie es. 

37 Sie waren außer sich, über die Maßen, und sagten:
Er hat alles gut gemacht!
Er macht die Tauben hören und die Stummen reden!

Die syrophönizische Frau und ihre Tochter
Dem Taubstummen werden die Ohren geöffnet

Tyrus liegt im Ausland, im heutigen Südlibanon; es war eine bedeutende, durch
jahrhundertelangen Einfluss griechisch geprägte Hafenstadt. Die Frau gehört als
Griechin und Ausländerin nicht zum Volk Gottes. Oft im Mk-Ev handelt eine näch-
ste Beziehungsperson für einen Kranken, der nicht für sich selbst eintreten kann;
hier ist es die Mutter für ihre psychisch kranke Tochter.
Jesus will die Öffentlichkeit meiden und privat bleiben. Aber heilsuchende Men -
schen finden ihn überall. Der Frau gegenüber tritt er als Jude auf, der sich vorran-
gig zu seinem eigenen, dem auserwählten Volk Gottes gesandt weiß (vgl. die
zwölf Apostel = Gesandte als Symbol des 12-Stämme-Volkes). Mit den „Kindern“
sind hier die „Kinder Israels“ gemeint; es ist eine damals gebräuchliche Be zeich -
nung für das Volk Gottes (vgl. Dtn 14,1; 32,19; Hos 11,1). Dass Heiden als „Hunde“
abgewertet werden, ist auch sonst in der Literatur belegt. Für viele Christen passt
das nicht in ihr Bild vom Gottessohn. Jesus ist aber auch wahrer Mensch und
Jude. Seine Offenheit und Spürsamkeit für die Not der Menschen, das Vertrauen
der Frau zu ihm, ihr Aufgreifen und phantasievolles Weiterführen seines Gleich -
nisses von den am Tisch Sitzenden und den Hunden darunter – all das bewegt
ihn, ihre Bitte zu erfüllen. Damit erweitert Jesus seinen Wirkungskreis über das
eigene Volk hinaus. 
Die Frau greift in ihrer Argumentation Jesu Abwertung ihrer heidnischen Identität
nicht an, sie bleibt in seinem Bild und argumentiert, dass sie mit den „Bro sa -
men“, d.h. mit ganz Wenigem, zufrieden ist, mit dem, was ohnehin immer abfällt.
Sie macht es Jesus leicht zu wirken. Von ihr können wir lernen, hartnäckig unse-
ren Herzensanliegen nachzugehen, und von Jesus können wir lernen, dass auch
ein Sich-überzeugen-lassen Gottes Heilswillen entsprechen kann.
Die Heilung eines Taubstummen wird an dieser Stelle erzählt, weil der
Taubstumme ein Gleichnis ist für die Menschen außerhalb des Gottesvolkes: Sie
hören nicht Gottes Wort und sprechen nicht sein Lob. Im Psalm 115,5f heißt es:
„Die Götzen der Völker sind … ein Machwerk von Menschenhand. Sie haben
einen Mund und reden nicht, sie haben Ohren und hören nicht. Die sie gemacht
haben, sollen ihrem Machwerk gleichen, alle, die den Götzen vertrauen.“ Der
Psalmist verwünscht sie; Jesus heilt sie.
Im Gegensatz zur vorigen Fernheilung berührt Jesus diesen heidnischen
Menschen intensiv, dem die wichtigsten Mittel der Kommunikation – Hören und
Sprechen – fehlen. Der Speichel gilt damals als Heilmittel. Das aramäische
Heilwort „effata“ steht in der Mitte des Textes. In der frühen Kirche wurde es bei
Heilungen als Bitte an Jesus verwendet; bis heute ist es Teil des Taufritus.
Die Zeugen der Heilung sollen es niemandem sagen, weil Jesus vor seinem Tod
und der Auferstehung nicht richtig verstanden werden kann.


