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Bei Gott gibt es auch dann noch Hoffnung,
wenn wir keinen Ausweg mehr sehen

„Herr, hilf mir!“

„Herr, hab Erbarmen mit mir! Meine Tochter wird von einem Dämon gequält.“ Ein Hilferuf aus tiefster Not. „Herr, hilf mir!“ Die kanaanäische Frau ist verzweifelt. Ihre Tochter ist krank, bedrängt von dunklen Mächten und Ängsten. Es geht ihr sehr schlecht und die dunklen Mächte werfen einen Schatten auf die ganze Familie. Die Not der eigenen Tochter, sie ist zur Not der Mutter geworden. Das Herz krampft sich zusammen, die Gedanken sind angsterfüllt. 
Gleichzeitig erwachen starke innere Kräfte, dem Kind zu helfen, es zu schützen und Unheil von ihm fern zu halten. Wie Löwen können Eltern für ihre Kinder kämpfen. Wer weiß, wie viele Versuche die Frau schon unternommen hat, ihrer Tochter zu helfen. Wer weiß, wie viele Male sie sich Hoffnungen gemacht hat und wieder enttäuscht worden ist. Wer weiß, was es sie für Kraft kostet, sich nun erneut aufzumachen, und jemand neuen um Hilfe zu bitten.

Aber Jesus hält sich zurück

Jesus und seine Jünger machen es der Frau nicht leicht. Die Frau fleht um Erbarmen und was ist die erste Reaktion Jesu? Er schweigt. Er schweigt! Auch bei den Jüngern kein Mitleid, weder mit der Frau, noch mit ihrer Tochter. Die Jünger fühlen sich nur belästigt. „Nun hilf ihr doch, dass wir sie endlich los werden“, reden sie auf Jesus ein. Aber Jesus hält sich zurück. Er fühlt sich in erster Linie für Israel zuständig.
Die Frau kämpft weiter, fleht um Hilfe. Jesus bleibt bei seiner Zurückhaltung. Die Frau lässt nicht locker. Selbst wenn Jesus in erster Linie für Israel zuständig sein sollte, so wird doch seine Kraft so groß sein, dass auch für sie als Kanaaniterin ein kleiner Rest, eine letzte Hoffnung übrig bleiben wird. Davon ist sie überzeugt.

„Frau, dein Glaube ist groß“

Und erst jetzt - endlich - erfolgt das erlösende Wort. Jetzt endlich zeigt sich Jesus so, wie die Frau es erhofft hatte. „Was du willst, soll geschehen.“ – „Frau, dein Glaube ist groß.“
Jesus hat sich herausfordern lassen. Er hat die Frau hingehalten. Er wollte sehen, wie weit sie geht. Und die Frau hat gekämpft. Sie war in großer Not und brauchte Hilfe. Dafür war sie bereit, alles zu tun. War das nun zynisch von Jesus, die Frau so lange warten zu lassen? War es fair? Und die Frau? Hat sie sich nicht in ihrer Ausweglosigkeit demütigen lassen?

„Not lehrt beten“

„Not lehrt beten“ sagt ein Sprichwort. Aber reicht das? Ist das Gebet nur eine Reaktion auf eine Not, die einen ergreift? Sicher, manche finden durch die Not hindurch zu Gott. Aber ein Automatismus ist es nicht. Vorher muss doch eine Ahnung vorhanden sein, dass Gott der richtige Adressat ist. In der Not erlebe ich, dass ich vielen Bedingungen ausgesetzt bin, die ich nicht oder nur wenig beeinflussen kann. Ich erlebe, dass ich auf vieles angewiesen bin, um leben zu können und dass mir sehr vieles davon genommen werden kann. Was hat Bestand? Auf wen oder was kann ich mich verlassen? 
Jesus ist jemand, der uns die bleibende Treue Gottes verspricht. Und das soll auch über den Tod hinaus gelten. An seinem Sohn selber hat uns Gott diese Treue gezeigt. Auf Jesu Tod am Kreuz folgte die Auferweckung von den Toten. Seitdem hat der Tod nicht mehr das letzte Wort. Ein großes Versprechen. Kann man darauf bauen? Auch ganz persönlich?

Vertrauen kann Dürrezeiten überdauern

Vertrauen ist etwas sehr lebendiges. Es wächst langsam, es muss gepflegt und geschützt werden. Es ist anfällig für Störungen. Aber wenn es Wurzeln geschlagen hat, kann es auch Dürrezeiten überdauern. Zu vertrauen fällt uns leichter, wenn uns jemand einen Vertrauensvorschuss entgegenbringt. Wenn uns ein Haltepunkt angeboten wird, dann können wir versuchen, uns daran fest zu machen. Und wenn dieser Haltepunkt verlässlich ist, ermutigt das zu neuen Schritten des Vertrauens. In der Ablenkung des Alltags allerdings kann so ein Haltepunkt zuweilen auch in Vergessenheit geraten. Erst wenn wir wieder erleben, wie gefährdet wir sind, erinnern wir uns an das, was uns einmal Halt bot.
Die kanaanäische Frau war sich sicher, dass sie bei Jesus an der richtigen Adresse war. Es war nicht nur ihre große Not, es war auch ihr großes Vertrauen, das ihr die Kraft gab, nicht gleich aufzugeben, als Jesus zu Beginn nur schwieg: Jesus, du erzählst von Gottes großer Barmherzigkeit, so wirst du auch mich nicht abweisen, wenn ich jetzt zu dir komme! Auch wenn du dich in erster Linie um andere kümmerst, deine Güte ist so groß, dass auch für mich noch etwa übrig bleiben wird! Dieses tiefe Vertrauen trägt durch.

Stärkung in Zeiten der Anfechtung

Die Frau hat sich nicht geirrt. Auch wenn es zwischenzeitlich so aussah, Jesus lässt sie nicht im Stich. Gott hat in ihr das Vertrauen geweckt und er ließ sich von diesem Vertrauen herausfordern. Auch wenn er der Frau etliches zumutete. Er ließ sie durchhalten und durch neues Vertrauen gestärkt aus der Situation hervorgehen.
Diese Erzählung kann uns in Zeiten der Anfechtung stärken. Sie kann uns daran erinnern, dass Gott uns nicht fallen lässt, auch wenn es uns zuweilen so scheinen mag. Sie kann uns daran erinnern, dass es bei Gott auch dann noch Hoffnung für uns gibt, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen. Und sie macht uns Mut, unseren Vater im Himmel im Gebet immer wieder anzurufen und ihn mit all dem zu belasten, was wir auf dem Herzen haben. Er wird unsere Last mittragen und uns auf unserem Weg stärken.
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