
MARKUS 7, 24-37: DIE KRAFT DES GESUNDEN GLAUBENS! 
 
Im heutigen Abschnitt sehen wir einen weiteren kleinen Wendepunkt in der Geschichte. Fast alles 
in Markus 1,14-7,23 hat sich in Galiläa ereignet. Jetzt zieht Jesus weitere Kreise und beginnt zu 
reisen: Wir finden Jesus in Tyrus (wo er einer syrophönizischen Frau hilft) in Vs. 24-30 und erfahren 
von der Heilung eines tauben Mannes in der Dekapolis. Man kann Gründe erkennen, warum Jesus 
beginnt, weiter zu reisen: Obwohl Er vor Herodes keine Angst hatte, wollte Er es vermeiden, von 
seinen Soldaten verhaftet zu werden, und Er sagte Seinen Jüngern, sie sollten sich sowohl vor den 
Pharisäern als auch vor Herodes in Acht nehmen (Markus 8,15). Jesus ist vorsichtig und will ein 
vorzeitiges Ende seines Dienstes vermeiden. Er will auch an einem Ort  sein, wo er weniger bekannt 
ist, um seinen inneren Kreis weiter zu lehren.

Die beiden Berichte von Markus betonen auf unterschiedliche Weise den Charakter des Glaubens, 
der mit Befreiung und Heilung verbunden ist.

Jesus bricht auf - wahrscheinlich aus Genezareth oder (weniger wahrscheinlich) aus dem Haus von 
Vs.17 - nach Tyrus (Markus 6,53; 7,24), in ein heidnisches Gebiet. Das Ziel war 'unter dem Radar' zu 
bleiben (Vs. 24b). Aber sein Ruf eilte ihm sogar nach Tyrus voraus und bald suchte ihn jemand auf. 
Eine Syrophönizierin kommt, um ihre dämonisierte Tochter (Vs.25-26) von ihm befreien zu lassen.

1. Manchmal werden unsere Bitten nicht gleich erhört. In diesem Fall erhält die Frau eine 
entmutigende Antwort. "Lass zuerst die Kinder satt werden..." heißt so viel wie "Ich will mich um 
die Notwendigkeit kümmern, meine Jünger zu lehren; ich bin noch nicht zu Heiden gesandt. Ich 
werde mich zu einem späteren Zeitpunkt ihnen widmen".

Dann sagt Jesus (was in unseren Ohren schon steil klingt!): "Es ist nicht recht, den Kindern das Brot 
wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen" (Vs.27). Im Griechischen handelt es sich um die 
Verniedlichung von 'Hunden', also die Hündchen, die sich beim Essen unterm Tisch sammeln, in 
der Hoffnung, dass sie etwas bekommen. Sinngemäß sagt Jesus, "Es wäre zu diesem Zeitpunkt 
nicht passend, daß ich eine nichtjüdische Frau segne, wenn ich hier bin, um meine jüdischen 
Jünger zu lehren".

Jesus benutzt ein spielerisches, aber schon etwas beleidigendes Bild. Die Frau ist eine Heidin, einer 
der "kleinen Hunde", die außerhalb der Familie Gottes stehen. Die Jünger sind jüdische Gläubige 
und sind daher besonders "Kinder" in Gottes Familie. Im Moment ist Jesus nur zu Juden gesandt. 
Sein Dienst an den Heiden wird erst später stattfinden: Durch seine Nachfolger nach seinem Tod 
und seiner Auferstehung.

Auf diese Weise gibt Jesus der Frau eine entmutigende Antwort. Er sagt praktisch 'Nein' zu ihrer 
Bitte. Jesus kann (und darf und wird) manchmal unseren Glauben auf die Probe stellen, und uns 
dabei durchaus entmutigen, wenn wir um etwas bitten. Er scheint "Nein" zu sagen und es wird 
dabei offenbar, ob es uns mit unserer Bitte ernst ist, oder ob wir leichtfertig aufgeben werden. Es ist 
gut, geistliche Ziele und Wünsche zu haben; Er freut sich, wenn wir uns sehnlichst von ihm Gutes 
wünschen und wenn wir nicht leichtfertig aufgeben.

2. Es gefällt Gott, wenn wir im Gebet "dranbleiben". Die Syrophoenizierin nimmt die 
Antwort Jesu nicht an (Vs.28). Sie beharrt darauf: "Ja, Herr, aber..." . Sie hat das Gefühl, dass seine 



Verweigerung nicht sein letztes Wort sein könnte und dass seine Barmherzigkeit mehr im 
Vordergrund steht als die Antwort, die er ihr zu geben scheint. 

3. Gesunder Glaube 'streitet' mit Gott auf der Grundlage seines eigenen Charakters. 
Ein großer Glaube 'streitet' immer mit Gott! Die Bibel ist voller Beispiele dafür. Der gesunde Glaube 
argumentiert aufgrund der Wahrheit Gottes eigener Aussagen - so gilt es Gott gegenüber zu 
argumentieren ( 2.Mose 33,12-17 ist hierfür ein beeindruckendes Beispiel!) Der gesunde Glaube 
kann ebenso mit Gott auf der Grundlage seines Charakters argumentieren, wie hier. "Ja, Herr", sagt 
sie, "Herr«, entgegnete sie, »aber auch die Hunde bekommen ja die Brocken, die die Kinder unter 
den Tisch fallen lassen" (Vs.28 GNB). Es ist ein Appell an die Barmherzigkeit Jesu. Ja, sagt sie, es ist 
richtig, dass Sie für Ihre eigenen Kinder, die Jünger, verantwortlich sind. Aber wenn ein Vater sich 
um seine Kinder kümmert, hat er genügend Erbarmen, um den Hunden ein oder zwei Krümel 
zuzuwerfen. Ich mag ein Hündchen sein, aber willst Du nicht Gnade walten lassen und mir einen 
Krümel zuwerfen? Die Frau warf sich auf die Barmherzigkeit Jesu. Und Jesus fand das gut. Der 
gesunde Glaube verharrt, wenn Gott scheinbar "Nein" sagt. Er hält an Gottes Verheißungen fest,  an 
Seiner Barmherzigkeit und Seiner Kraft. Ein solcher Glaube wird belohnt. Wie Jesus ihr verspricht, 
wird  das Kind frei von dämonischen Bindungen (Vs.29).

Die Heilung des tauben Mannes der Dekapolis, betont auch die Rolle des Glaubens und den Segen, 
der dort erfolgt, wo Glaube ist. Jesus reist an Sidon vorbei und durch Galiläa, aber nicht durch die 
Gebiete, in denen er zuvor gedient hatte. Er reist weiter, bis er das Gebiet der Zehn Städte oder 
"Dekapolis" auf der östlichen Seite des Jordan erreicht (Vs.31). Es liegt nicht in Galiläa, dem Gebiet, 
das von Herodes regiert wird.

Während Er dort ist, wird ein Mann, der taub ist und ernste Sprachschwierigkeiten hat, zu Ihm 
gebracht (Vs.32). Die Geschichte ist interessant, wegen der Stellung, die dem Glauben gegeben 
wird. Vielleicht hast du schonmal darüber nachgedacht, wie die Beziehung zwischen Glaube und 
Gottes heilendem Handeln ist (ich schon sehr viel!) Die Frage ist schonmal aufgekommen beim 
Dranbleiben: Wer muss glauben, damit die Basis vorhanden ist für ein Heilungswunder? (Markus 
2,1-12) Die Antwort lautet: jeder kann glauben! Die kranke Person kann glauben,   die Freunde der 
kranken Person oder die Person, die um Heilung betet. In diesem Fall sind es die Freunde des 
Mannes, die ihn zu Jesus bringen (Vs.32). Jesus nimmt ihn beiseite und dient ihm unter vier 
Augen. Zu diesem Zeitpunkt wünscht er sich nicht viel Aufmerksamkeit. Jesus vermittelt physisch, 
dass er beabsichtigt, die tauben Ohren zu öffnen und die nutzlose Zunge zu lösen. Sein Blick zum 
Himmel signalisiert, dass er erwartet, dass Gott im Leben des Mannes wirkt. Er will die Erwartung in 
dem Mann selbst wecken. Die doppelte Heilung von Ohren und Zunge findet sofort statt (Vs.35).

Wieder bittet Jesus den Mann, das Wunder geheim zu halten (Vs.36), aber wieder wird das 
Geheimnis nicht eingehalten, und Jesus wird bewundert und gelobt, als die Nachricht von der 
Heilung bekannt wird (Vs.37).

Die Wunder Jesu sind zum Teil Hinweise darauf, was - nach seinem Willen - jederzeit geschehen 
kann. Jesus heilt heute, ich habe selber viel erstaunliche Heilungswunder vor meinen Augen 
gesehen. Sie sind wie ein kleiner Einblick, ein Vorgeschmack auf das, was uns in der 
Vollkommenheit von Gottes Reich erwartet. Sein Reich kommt, und wir sind daran beteiligt und 
damit beauftragt, es zu bezeugen und auf Erden sichtbar und erfahrbar werden zu lassen. Ein Tag 
wird aber kommen, an dem unser Körper vollkommen wiederhergestellt werden wird - für immer 
und ewig. Die Wunder, die von geheilten körperlichen Fähigkeiten erzählen, dienen auch als 
geistliche Gleichnisse. Hier sind Ohren geheilt worden: "Wer Ohren hat und hören kann, der 
höre!" (z.B. Markus 3,9)  

Zum Nachdenken

1. Hast du, wie ich auch, Gebetsanliegen vor Gott und hast (immer noch) kein "Ja" 
erhalten? Nehmen wir es uns gemeinsam vor, nicht aufzuhören, bzw. neu wieder 
anzufangen, seine Barmherzigkeit zu suchen. 

2. Der gesunde Glaube 'streitet' mit Gott: "Weil Du gut bist... und weil du [meine Eltern] 
liebst... erbarme Dich Gott". Oder ist es unhöflich, so vor Gott zu streiten?

3. Glaubst du, dass Gott heute heilt? Meine Erfahrung ist, dass Gott schon heilt, aber Er 
heilt nicht immer. Das verstehe ich manchmal nicht. Eins ist mir klar: Alle, die ein 
Heilungswunder das erste Mal erleben, haben bis dahin so etwas noch nie erlebt(!) - 
und sie werden auf keinen Fall aufhören, um weitere Heilungen zu bitten! Wer mehr 
wissen möchte, sprich mich gerne an!


