
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                    20. Sonntag im Jahreskreis 2014 

Samuel Butler (* 4. Dezember 1835 in Langar, Nottinghamshire; † 18. Juni 1902 in London) war ein 
britischer Schriftsteller, Komponist, Philologe, Maler und Gelehrter. Er notierte fol-
gendes in seinen Aphorismen: „Mit Glauben allein kann man sehr wenig tun, aber 
ohne ihn gar nichts.“ Man glaubt, wenn alle seine Herzensanliegen in Erfüllung ge-
gangen sind, ist das Lebensziel erreicht. Am Anfang des Lebens sind die Anliegen 
klein und mit der Zeit wollen wir als Erwachsene einen guten Job, ein tolles Auto, 
eine passende Partnerin, ein schönes Haus, eine gute Familie und danach die Erfolge 
der Kinder …usw. Wenn wir diese Anliegen einigermaßen zugesichert wissen, be-
steht trotzdem eine Lücke im Herzen. Obwohl man alles besitzt, was man sich er-
wünscht hatte, ist man noch nicht zufrieden. Wenn ich mich wirklich kennen will, 
was ich gerade bin, wohin ich in meinem Alltag treibe, gibt es nur noch eine Frage: 
Was ist die tiefste Sehnsucht meiner Seele? Diese Frage bringt uns Menschen zur ei-
genen Existenz und deren Sinn. Was ist die tiefste Sehnsucht in mir? Mit dieser Frage 
ist man sich zu allererst bewusst, dass es eine Lücke in meinem Herzen gibt. Ich bin 
nicht ganz zufrieden, obwohl ich alles habe, was ich haben möchte. Wir stellen diese 
Frage an einen sehr kranken Menschen. „Ich will gesund werden“, wird seine Ant-
wort lauten, die eindeutig und kristallklar ist.   

Wir hörten im heutigen Evangelium: „Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Ge-
gend zu ihm und rief: „Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids! Meine Tochter 
wird von einem Dämon gequält“ (Mt 15,22). Hier drückt sie ihr einziges Herzensanlie-
gen aus. Ihr Anliegen ist eindeutig. In der postmodernen Gesellschaft ist es fast eine 
Krankheit, dass man nicht mehr weiß, was in einem los ist. Wenn ich nicht weiß, was 
ich will und was ich eigentlich suche, ist dies ein gravierendes Problem.  

Das irdische Leben macht erst dann Sinn, wenn wir die himmlischen Sehnsüchte in 
unserem Leben entdeckt haben. Wenn jemand denkt, dass er alles hat und alles er-
reicht hat, was er werden wollte, dann ist er zufrieden. Da liegt das Problem. Die Lü-
cke in seinem Herzen ist noch größer, weil er keinen Raum frei hat für außergewöhn-
liche und göttliche Interventionen. Darum schrieb Philip Rosenthal (* 23. Oktober 1916 in 
Berlin; † 27. September 2001 in Selb) der ein deutscher Industrieller und Politiker war: „Wer 
glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.“ Es ist der Glaube, der uns 
bewegt, erfüllt und ans Ziel führt. Das Evangelium berichtete uns vom großen Glau-
ben der kanaanäischen Frau. Die allegorische Deutung des Textes könnte man fol-
gender Weise darlegen:  Die Hunde sind in diesem Abschnitt des Evangeliums die 
Heiden, die Kinder stehen für Israel, der Tisch für die Heilige Schrift, das Brot für 
das Evangelium. Das Verhalten der kanaanäischen Frau bestätigt ihre Selbstlosigkeit 
und ihr großes Gottvertrauen. Jesus konnte nicht anders handeln, nämlich ihre Toch-
ter gesund machen, wie sie erwartet hatte. Der Sehnsucht Jesu ist immer, dass wir 
Menschen uns nach Überirdischem sehnen, dass wir glauben können, was verborgen 
ist. Samuel Butler hat Recht, dass wir ohne Glauben gar nichts tun können. Ich frage 
mich, wonach sehne ich mich heute, nach dem Irdischen oder nach dem Überirdi-
schen? Amen.  

  


