
Liebe Leser! 

Das Evangelium (Mt 15, 21-28) an diesem Sonntag (16.08.) stellt uns eine hartnäckige Frau vor, 

die Jesus um Hilfe für ihre kranke Tochter bittet. Jesus versucht, die heidnische Frau 

abzuwimmeln. Dreimal zeigt er ihr die kalte Schulter: Zunächst gibt er ihr keine Antwort, dann 

erklärt er, für Ausländer nicht zuständig zu sein, und schließlich das harte Bildwort vom Brot, 

das man nicht den Hunden vorwerfen soll. 

Aber er wird die Frau einfach nicht los, und so gibt er schließlich nach. Erstaunlicherweise sagt 

er am Schluss ja nicht: „Frau, deine Hartnäckigkeit ist groß!“ - das könnte man ja noch 

verstehen; nein, er sagt zu ihr: „Frau, dein Glaube ist groß!“ Das ist der zentrale Satz in dieser 

Begegnung. Ihn müssen wir zu verstehen versuchen, wollen wir nicht an der Oberfläche bleiben. 

Was macht den Glauben dieser Frau aus? Es ist tatsächlich ihre Hartnäckigkeit. Aber diese hat 

einen Grund! Sie fühlt sich total auf Jesus angewiesen. Er allein kann ihr helfen. Deshalb lässt 

sie nicht locker. Gleichzeitig spüre ich bei dieser Frau ein riesengroßes Vertrauen. Und hier nun 

ist jeder von uns ganz persönlich angefragt: Fühle ich mich in meinem Glauben gänzlich auf 

Gott angewiesen? Wie groß ist mein Vertrauen zu ihm? Gerade das erste ist für den modernen 

Menschen ein harter Brocken! Sind ihm doch Unabhängigkeit und Selbständig-keit die höchsten 

Güter. Nur von niemandem abhängig sein, auf keinen angewiesen sein müssen! Diese Haltung, 

so verständlich sie ist, entspricht ja nicht unserer Lebensrealität: Als Kind und Jugendlicher sind 

wir fast zwei Jahrzehnte auf unsere Eltern angewiesen. Auch der erwachsene Mensch ist in 

vielen großen Entscheidungen und in tausend Kleinigkeiten des Alltags auf andere angewiesen. 

Und schließlich erfährt der alt gewordene Mensch wieder stark sein Angewiesen-Sein auf die 

Jüngeren, nicht selten kehrt er in den Zustand des Kindes zurück. 

Vielleicht könnten wir das alles leichter annehmen, wenn es uns gelänge, in all diesen 

Situationen rückhaltlos zu vertrauen. Aber da sind wir gebrannte Kinder: Vertrauen wurde immer 

wieder enttäuscht. Das Leben hat uns misstrauisch gemacht. Wir sind verwundet. Jeder von uns 

hier könnte von jener heidnischen Frau lernen, von ihrem riesigen Vertrauen, mit dem sie zu 

Jesus kommt. Und mehr noch: Seit 2000 Jahren haben Menschen immer wieder erfahren: Auf 

diesen Jesus kann ich unbedingt vertrauen. Er enttäuscht mich nicht. Er lässt mich in keiner 

Lage fallen. Er hat nur eine Frage an mich: Ist dein Glaube so groß? 


