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Traue ich mir Gott zu?

Die Begegnung zwischen Jesus und der Kanaaniterin

Ist das Jesus, von dem da im heutigen Evangelium erzählt wird? Zunächst scheint er die Frau, die ihn anspricht und bittet einfach zu überhören und zu ignorieren, gerade so, als wenn uns jemand entgegenkommt und wir wegschauen, um nicht bemerkt oder angesprochen zu werden.
Ist das Jesus, der Menschen mit Hunden vergleicht und die Frau in einer solchen Art und Weise abwertet und sich für nicht zuständig erklärt. Ist das Jesus? Und seine Jünger? Auch sie wollen die Frau wegschicken.
Die Frau hat einen guten Grund Jesus so nachhaltig und renitent zu bitten. Ihre Tochter ist krank. Wahrscheinlich ist es eine schwere psychische Erkrankung, die sie seit Jahren quält und am Leben hindert. Die Mutter möchte, dass ihre Tochter wieder gesund wird. Sie ist wahrscheinlich schon zu vielen Ärzten gerannt, und niemand hat wirklich helfen können. 
Sie wird auch als Kanaaniterin etwas von Jesus gehört haben und von seiner Macht, Menschen zu begegnen und ihnen zu helfen, ihnen Perspektiven zu eröffnen, die vorher nicht sichtbar waren, ihnen neues Leben zu ermöglichen. Sie weiß auch, das Jesus Jude ist und deshalb zu Juden spricht, doch das hält sie eben nicht davon ab auf diesen Jesus zuzugehen und ihn anzugehen, weil sie von ihm etwas möchte, weil sie etwas erwartet und weil sie sicher ist, dass er etwas zu geben hat.
Vielleicht brauchte es noch diese letzte Dringlichkeit, die dann in ihrer Aufdringlichkeit sichtbar wird, damit die Tochter geheilt werden kann. Die Mutter wollte die Heilung ihrer Tochter so unbedingt, dass dahinter alles andere zurücksteht.

Eine Geschichte um Glauben und Vertrauen

Und genau an dieser Stelle wird eine andere, im ersten Hinschauen verborgene Sinnspitze dieses Evangelium deutlich: Es geht um Vertrauen und Glaube. Die kananäische Mutter zeigt einen unbedingten, mit ihrem Leben verbundenen Glauben an diesen Jesus, deshalb lässt sie nicht locker und kämpft.
Und Jesus lässt sich dann herausfordern, weil da spürbar wird, hier erwartet jemand etwas, hier glaubt und vertraut jemand, hier lässt jemand nicht so schnell locker, hier lässt jemand mich nicht in Ruhe, weil ich nicht gleich darauf eingegangen bin. Hier geht es um sehr viel. Hier bin ich im Spiel. Jesu Antwort: „Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen.“
Gott so mit dem eigenen Leben, mit dem was uns so unmittelbar betrifft anzugehen, ihn nicht in Ruhe zu lassen, es nicht bei großen Worten oder Vertröstungen zu belassen, das ist Vertrauen, das ist Glaube.
Und hier übertragt sich das Evangelium auf unser Leben. Hier kommen unser Glauben und unser Vertrauen ins Spiel. Reicht mein Glaube so weit, das ich Gott mit dem konfrontiere was mein Leben ausmacht, was mir in meinem Leben unbedingt wichtig ist?
Traue ich mir und ihm zu, das er etwas damit zu tun hat, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn Not oder Angst mich quälen? Traue ich mir und ihm zu, das ich Hilfe erwarten kann wenn es um lebenswichtige Dinge geht? Traue ich mir die Härtnäckigkeit der kanaanäischen Frau gegenüber Gott zu?
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