
 
Gedanken zu  

Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
Zu  Mt 15,21 - 28 

 

Jetzt im Sommer können wir uns an der reichen Pflanzenwelt in der Natur erfreuen. Überall grünt und blüht es! 

Bäume spenden uns Schatten, ihre Blätter rascheln im Wind und verwöhnen unsere Augen mit ihrem satten Grün. 

Sie wachsen, blühen, bringen Frucht und welken. Bei guten und auch schlechten Lebensbedingungen bleiben sie 

lange standhaft. Erst bei sehr langen Hitze- und Dürreperioden fangen sie an zu leiden. Ob ein Baum überleben 

kann, entscheidet aber nicht das weit verzweigte Geäst über dem Boden, sondern vielmehr das Wurzelwerk unter 

der Oberfläche. Ein Blick unter die Erde würde uns in Staunen versetzen: Ein Baum hat oft genauso viel oder sogar 

mehr Wurzelwerk unter der Erde, wie Äste sichtbar sind. Nicht an den Zweigen, sondern an den Wurzeln können wir 

die Kraft eines Baumes erkennen. Auf die Wurzel kommt es an.                                                                                       

Und hier können wir die Parallele zum heutigen Evangelium ziehen: Der standfeste Glauben der kanaanäischen 

Frau ist - wie auch die Wurzeln eines Baumes - auf den ersten Blick nicht erkennbar. Zunächst wird uns nur 

oberflächlich berichtet, dass eine Nichtjüdin es wagt, Jesus um Hilfe zu bitten, dass sie Jesus lautstark um die 

Heilung ihrer gequälten Tochter bittet. Und er weist sie zunächst zurück mit dem Hinweis, er sei für die verlorenen 

Schafe des Hauses Israel da. Doch die Frau, die an die Kraft, die von Jesus ausgeht, unerschütterlich glaubt, lässt 

sich nicht abweisen. Jesus spürt die tiefe Sehnsucht nach Heilung in ihr und stellt fest: Diese als ungläubig geltende 

Frau glaubt bis in ihr Innerstes hinein. Ihre Glaubenswurzeln können seine Botschaft aufnehmen. Denn ihr Glaube 

wurzelt tief. Durch das Gespräch mit Jesus werden die Wurzeln ihres Vertrauens sichtbar. Fast scheint es so, dass 

sie von Jesus nur noch ein Wort der Bestätigung braucht, denn in ihrem Inneren ist die Heilung für sie bereits 

Wirklichkeit geworden. Deshalb genügt ihr auch das einfache Wort von Jesus: "Frau, dein Glaube ist groß! Was du 

willst, soll geschehen." Sie weiß, dass ihre Tochter geheilt ist.                                                                                                                                                                                  

Dieses Evangelium will uns in unserem Glauben stärken. Auch wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott für uns da ist. 

Wenn wir uns ihm in Not und Bedrängnis zuwenden, können wir Raum für die göttliche Kraft in uns schaffen. Die 

Sehnsucht nach Heilung kann uns unsere Wurzeln nach der göttlichen Quelle ausstrecken lassen. Und so können 

wir Heilung erfahren. "Herr, hilf mir!", waren die Worte der Frau in der Erzählung. Diese einfachen Worte zeigen uns, 

wie wichtig es ist, unsere Sehnsüchte, Nöte und Probleme auszusprechen. Der lautstarke Hilferuf der Frau war 

notwendig, damit sie gehört und auch erhört wurde. Wie oft hätten auch wir vielleicht schon Hilfe erfahren, wenn wir 

uns getraut hätten, Gott und unseren Mitmenschen unsere Not anzuvertrauen.                                                                                                                                                   

Durch das heutige Evangelium werden wir ermutigt, vor Gott und anderen Menschen zur Sprache zu bringen, woran 

es uns fehlt. Eine neue Sichtweise, einen neuen Impuls können wir nur bekommen, wenn wir unsere Probleme mit 

anderen besprechen.                                                                                                                                                      

Nehmen wir uns doch einfach mal die Zeit, tief genug in unser Innerstes zu graben. Dann können wir erkennen, dass 

unser Leben letztlich in Gott wurzelt. Er will uns Halt geben in allen Situationen unseres Lebens. 

Der Prophet Jesaja sagt dazu im 17. Kapitel seines Buches:                                                                                                

"Gesegnet der Mensch, der sich auf Gott verlässt und dessen Hoffnung Gott ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser 

gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt." (Baumwurzel nochmals hochhalten und danach das blaue 

Tuch als Symbol für das Wasser des Baches um die Wurzel legen.) - Diese Zusage Gottes gilt auch für uns heute: 

Auf Gottes Zuspruch dürfen wir vertrauen, in ihm uns verwurzeln und bei ihm auftanken, heute und an jedem Tag in 

unserem Leben.                                                                                                                                                                                                   
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