
 

 

Wie stärkst du deinen Glauben?    
Zusammenfassung Predigt 

 

In Markus 7,24-30 lesen wir die Geschichte einer Frau, die in ihrer Not bei 

Jesus Hilfe suchte. Die Frau bat Jesus darum, den Dämon, der ihre Tochter 

belastete, auszutreiben. Sie hoffte, dass Jesus ein Wunder tut und dieser Not 

ein Ende setzt.  

 

Als die Frau mit ihrer Bitte zu Jesus kam, lebte er vorübergehend in derselben 

Region wie sie. Jesus wollte keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, da er 

keine vorzeitige Verhaftung provozieren wollte und hielt sich aus diesem 

Grund im Verborgenen auf. Doch die Frau fand Jesus trotzdem und 

konfrontierte ihn mit ihrer Bitte. Jesus aber erklärte ihr, dass er nun vorerst für 

die Menschen des Volkes Israel da sein will und die Menschen der anderen 

Völker, der auch sie angehörte, noch nicht auf seiner Prioritätenliste stehen. 

Mit anderen Worten erteilte Jesus dieser hilfesuchenden Frau eine Absage. 

Postwendend begann die Frau mit ihrer Argumentation, in der ihr Glaube und 

ihr Vertrauen in Jesus sichtbar wurden. In ihren Worten kam zum Ausdruck, 

dass sie glaubte, dass bereits ein Bruchteil seiner Kraft ihr Leben verändern 

kann.  

Auf diese Worte hin sagte Jesus zu ihr, dass ihre Tochter gesund sei.  

 

Mich fasziniert der Glaube dieser Frau. Tief in ihrem Herzen wusste sie, dass 

bereits ein Bruchteil von Jesus ihr Leben verändern kann. Es scheint, als dass 

es für diese Frau keinen Zweifel an Jesus und seinen Möglichkeiten gab.  

 

 Wünschst du dir auch einen solchen Glauben/Vertrauen in Jesus, wie 

diese Frau es hatte? 

 Wenn ja, wie möchtest du deinen Glauben/Vertrauen in Jesus stärken? 

 Inwiefern könnten dir die folgenden drei Bibelstellen dabei helfen? 

 

Römer 10,17 (SLT): Diese Bibelstelle zeigt auf, dass der Glaube aus dem 

Wort (Bibel) kommt.  

Markus 7,28: In der Argumentation dieser Frau sehen wir, dass sie ein tiefes 

Vertrauen in Jesus hatte und mit seinem Eingreifen rechnete.  

Markus 2,2-5: Dieser Mann erlebt mit der Hilfe seiner Freunde die Kraft von 

Jesus.  

 


