
Manchmal habe ich Watte im Kopf. So fühlt es sich an. 
Im Gespräch mit anderen wird mir plötzlich eine Antwort an den Kopf geworfen, mit der ich 
nicht gerechnet hatte. Ein blöder Satz, ein verletzender Spruch und schon fühle ich mich wie 
aus der Bahn geworfen. Konnte ich bisher noch gut mitdiskutieren, bin ich auf einmal völlig 
verunsichert und weiß auf einmal nicht mehr, was ich antworten soll. 
Ich versuche, Worte für das zu suchen, was ich gerne sagen würde, doch mir fällt nichts ein. 
Ich schweige, entziehe mich vielleicht der ganzen Diskussion. 
  
Doch die Situation lässt mich nicht los. Ich ärgere mich über das, was mir an den Kopf geworfen 
wurde. 
Und oft ist es so, dass mir dann zuhause die klugen Antworten einfallen. Da habe ich dann all 
meine Argumente sortiert und weiß, was ich gut hätte sagen können. 
Zuhause ist es dann aber oft zu spät. 
 
Im Matthäusevangelium gibt es eine kleine Geschichte, die mir imponiert: 
  
Jesus verließ Gennesaret und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine 
kanaanäische Frau aus dieser Gegend zu ihm. Sie schrie: »Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn 
Davids! Meine Tochter wird von einem bösen Dämon beherrscht!« Aber Jesus gab ihr keine Antwort. 
Da kamen seine Jünger zu ihm und baten: »Schick sie weg! Denn sie schreit hinter uns her.« Aber 
Jesus antwortete: »Ich bin nur zu Israel gesandt, dieser Herde von verlorenen Schafen.« Aber die 
Frau fiel vor ihm auf die Knie und sagte: »Herr, hilf mir doch!« Aber Jesus antwortete: »Es ist nicht 
richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen.« Die Frau entgegnete: 
»Ja, Herr! Aber die Hunde fressen doch die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen.« 
Darauf antwortete Jesus: »Frau, dein Glaube ist groß! Was du willst, soll dir geschehen!« In 
demselben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. 
  
 
  
Weil ihr Tochter schwer krank ist, macht sich die Frau auf den Weg zu Jesus. Sie braucht Hilfe 
für ihre Tochter.  
Doch so einfach ist es nicht. Jesus schenkt ihr keine Beachtung. Erst einen Moment später 
antwortet er ihr und seine Antwort ist ganz und gar nicht so, wie wir sie von Jesus kennen. Er 
wendet sich ihr nicht einmal zu, sondern verkündet über ihren Kopf hinweg: Ich bin nur zu 
Israel gesandt. Damit sagt er ihr: Für dich, die du nicht aus Israel kommst, kann ich nichts tun.  
  
Doch die Kanaanäerin lässt sich nicht so leicht abschütteln. Sie bleibt dran und hakt noch 
einmal nach. Trotzdem bleibt Jesus bei seiner Antwort. Mehr noch, er vergleicht die Frau sogar 
mit einem Hund, der den Kindern das Essen wegnimmt.  
  
Ich frage mich, wie hätte ich an ihrer Stelle reagiert? Hätte ich die Kraft aufbringen können, 
einfach weiter zu argumentieren? Oder hätte mich die Antwort von Jesus so geplättet, dass 
mir die Worte gefehlt hätten? 
Wenn ich ehrlich bin, vermute ich, hätte mal wieder Watte im Kopf gehabt. Spätestens in dem 
Moment hätte ich vermutlich den Rückzug angetreten. 
  
Manchmal wünsche ich mir, ich wäre ein bisschen mehr wie diese Frau. Manchmal hätte ich 
auch gerne mehr Durchsetzungsvermögen. In so vielen Situationen würde ich gerne deutlicher 
sagen, was mir wichtig ist. 



Ich frage mich: Woher nimmt sie die Kraft? Wie schafft sie es, die Verletzung einfach 
wegzuschieben? 
  
Ich überlege, wie sie von Jesus erfahren hat. Sicherlich werden ihr andere Menschen von Jesus 
erzählt haben. Sie werden ihr gesagt haben, wer er ist. 
Und dann werden die Menschen ihr Mut gemacht haben. Sie werden sie bestärkt haben, dass 
Jesus ihr helfen wird. Bestimmt haben sie ihr gesagt, dass sie keine Angst vor ihm haben muss. 
Ich gehe davon aus, dass ihr die Erzählungen der anderen Menschen Kraft gegeben haben. 
Durch diese Menschen sind ihre Hoffnung und ihr Glaube an Gott gewachsen. In ihrer Not ist 
ihr Glaube so groß geworden, dass sie davon überzeugt ist, dass Gottes Liebe alle Grenzen 
überwindet. Auch für sie, die nicht zum Haus Israel gehört, ist Gott da.  
Dieses grenzenlose Vertrauen in Gott beeindruckt sogar Jesus. 
  
Diese Geschichte zeigt mir, wir Menschen können uns gegenseitig bestärken und Mut 
machen. Es tut gut, sich mit anderen auszutauschen, um Lösungen zu finden, die wir allein 
nicht finden würden. 
Und vor allem zeigt sie mir, es lohnt sich auf Gott zu schauen. Er ist ein Gott, der für uns da 
ist. Er ist größer als wir manchmal glauben.  
Seine Liebe zu uns überschreitet alle Grenzen. So ausweglos die Situation auch erscheinen 
mag, er ist auf unserer Seite. Auf ihn können wir vertrauen. 
  
Manchmal hilft mir der Gedanke, dass Gott an meiner Seite ist, wenn ich mal wieder Watte 
im Kopf habe. Wenn mir mal wieder die Worte fehlen und ich nichts zu antworten weiß, dann 
hilft es mir tief durchzuatmen. 
Ich merke, dass ich ruhiger werden. Selbst wenn das nicht heißt, dass ich sofort immer eine 
gute Antwort finde, spüre ich, dass ich diese unangenehme Situation besser aushalten kann. 
 
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche. Bleiben Sie 
behütet! 
 
Ihr Henning Mahnken 


