
Predigt Frank R. Edelmann in der Gemeinde Eben-Ezer am 31.10.2021: 
Carola, Dorothea und Elisabeth haben uns 3 Reformatoren vorgestellt. Ihr evangelisches 

Verständnis vom Glauben hat unseres MASSGEBLICH beeinflusst. Am Reformationstag erinnern 

wir daran: Luther war damals nicht der Einzige. Aber selbst unter diesen dreien, die sich in der 

Hauptrichtung einig waren, gab es UNTERSCHIEDE. Das hatte u. a. auch mit ihrer Biografie zu 

tun. Die aus gut situierten Familien stammenden, gut ausgebildeten Luther und Calvin machten sich 

hehre Gedanken um die GNADE Gottes (Luther) und die EHRE Gottes (Calvin). Dem Bauernsohn 

Zwingli war ANPACKEN wichtiger. Das hat mich an unsere letzte Gemeindeversammlung 

erinnert. Alle waren sich einig darin, an derselben Veranstaltung teilgenommen zu haben. Die 

Schlüsse, die wir z. T. daraus zogen, unterscheiden sich. Auch im heutigen Predigttext sehe ich 

verschiedene Perspektiven auf das dort geschilderte Ereignis. Je nachdem, ob ich Tierliebhaber, 

Jesusliebhaber oder Menschenliebhaber bin.  

 lies Matth 15,21-28(=BasisBibel) 

1. Der Tierliebhaber: 

In der damaligen Gesellschaft waren Hunde so das letzte, was man sich vorstellen konnte. Wichtig 

waren Männer, dann kamen Frauen, dann Kinder, dann Sklaven, dann Hunde. Tierliebhaber heute – 

ich frag jetzt mal nicht danach, wer von Euch auf den Hund gekommen ist – äh… Hundebesitzer 

ist  . Der Tierliebhaber heute wird vielleicht gern seinem Tier ein Leckerli geben. Der Katze 

Fleisch, dem Hund Brekkis, dem Igel Milch oder was auch immer. Ich hab da kaum Ahnung. Ich 

war kein Platz mehr für ein Haustier. Aber SIE können ja mal in IHRER Erinnerung kramen. WIE 

war das noch? Der Moment, in der der Hund das heruntergefallene Kuchenstück verspeiste? 

Vermutlich eine nette Erinnerung. Aber selbst, wenn bei uns HUNDE nicht das Allerletzte sind, 

sondern z. T. als Erben eingesetzt werden. Obwohl unsere Einschätzung sich da verändert hat, wird 

wohl kaum einer von uns, wenn sein Haustier das vom Tisch Herabgefallene isst… Da würde es 

doch keiner ihm gleichtun wollen und das Herabgefallene zu sich nehmen, oder? Brrr. Ich schüttele 

mich bei der Vorstellung. Da aber in Predigten selten Haustiere eine Rolle spielen – obwohl sie 

doch in Deutschland einen hohen Stellenwert haben, muss man schon sehen: Nicht jedem ist 



„Hund“ noch als Schimpfwort präsent, wie es hier im Text vorkommt. Aber so viel Demut wie 

diese Frau, den Vergleich Jesu aufzugreifen und auf sich zu münzen – so viel Demut ist wohl auch 

heute nicht weit verbreitet.  

 

2. Der Jesusliebhaber: 

Und alle Gott- und Jesusfans unter uns? Vielleicht habt Ihr mit Freude „Zehntausend Gründe“ 

gesungen. Aber vielleicht auch ein klein wenig beim Vortragen des Predigttextes unruhig 

geworden. Jesus – versteh ich dich richtig? Bist Du vielleicht ANDERS als ich bislang glaubte? Da 

weigert sich der Heiland zu heilen… eine unglaubliche Vorstellung! Und selbst wenn wir zu seiner 

Verteidigung bei dem Hundvergleich noch sagen könnten – vorher nannte er die Juden Schafe. Das 

war zwar eindeutig wertschätzend gemeint. Aber es gilt doch unter uns heute als Beleidigung. 

Trotzdem fragen wir uns ein wenig verwundert: Gibt’s eine eingebaute Vorfahrt für Juden und 

haben wir Nicht-Juden das Nachsehen? Ist Jesus nicht für alle Menschen aller Zeiten gekommen – 

auch für Dich und mich? Und was hat das eigentlich alles mit unserer Predigtreihe 

„Zwischenzeiten“ zu tun?  

Krisen, Kriege, Katastrophen und Kranhkheiten stellen alles in Frage, was wir vom Handeln Gottes 

erhoffen. Segen, Frieden, Halt, Vertrauen und Geborgenheit. Den Begriff Zwischenheiten haben wir 

bewusst gewählt, um nicht ständig von Krise zu reden. Aber in Umfragen sieht eine Mehrheit 

Deutschland in mehrfacher Hinsicht im Niedergang begriffen. Es ist also Zeitenwende. Es gilt, in 

der Zäsur des Landes und auch unsrer Gemeinde innezuhalten und zu gucken: Wie geht’s weiter? 

Im Predigtteam überlegten wir: Wie gehen Christen eigentlich mit Krisen um? Wir haben uns nun 

in 4 Predigten verschiedene biblische Personen angesehen, die in Krisen agierten. Eine Königin 

nutzte ihren ganzen Einfluss, um sich und ihr Volk vor der Vernichtung zu bewahren. Eine Sklavin 

wollte ihre unmögliche Lage durch Flucht beenden. Ein Prophet bezahlte den Hinweis auf 

öffentliche Unmoral mit dem Leben. Und heute? Heute geht es nochmals um eine Frau in der Krise. 

Sie bangt um das Leben ihrer Tochter. Oder ist JESUS hier in der Krise – Zwischenzeit – im 



Ausland – um seinen Auftrag ringend? Ich habe diesen 3. Teil in Abgrenzung zum Jesusliebhaber 

und zum Tierliebhaber folgend überschrieben:  

 

3. Der Menschenliebhaber / die Menschenliebhaberin 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Fazit aus dieser Geschichte für uns zu ziehen. Manche 

führen in die Irre. Mit diesem Text zu belegen, Jesus hatte eine Zielgruppe, die Juden, deshalb 

sollen wir auch als Gemeinde eine Zielgruppe festlegen: Nein, das ist hier nicht gemeint.  

Auch das Ausländerthema sollten wir nicht allzu schnell hier hineinlesen, nur weil es gerade aktuell 

ist. Sonderlich LIEBEvoll geht Jesus hier mit der Ausländerin nicht um. Sie bittet auch nicht um 

Asyl. Zumal hier JESUS der Ausländer ist. SIE ist hier zuhause. ER ist hier der Fremde!  

Der Text lehrt uns auch nicht: Frech kommt weiter. Die Frau wird an keiner Stelle frech. ICH 

entdecke in ihrer Haltung Jesus gegenüber eher DEMUT! 

Was aber will uns der Text denn dann mitteilen? Denn im ERSTEN Moment stockt man schon 

beim Lesen. Da SCHREIT eine Frau in ihrer Not zu Jesus – und er hilft nicht. Das könnte uns 

ängstigen. WIR wollen doch, dass er uns hilft, wenn wir in Not um seinen Beistand bitten. Hier 

bitten sogar die Jünger Jesus für die Frau. Aber man hat bei ihnen nicht den Eindruck von Liebe 

oder Mitgefühl. Eher als wollten sie ihre Ruhe haben. „Schick sie weg“ kann man auch übersetzen 

mit „stell sie zufrieden“  im Sinn von: „Heile doch. Damit wir Ruhe haben!“ 

Aber – und das könnten wir vielleicht auch für uns neu entdecken in krisenhaften Zeiten: Jesus lässt 

sich nicht durch Schreien und Bedrängen zum Handeln zwingen. ER macht den Jüngern deutlich: 

MEIN Auftraggeber ist nicht die Not – wie laut sie auch schreit. MEIN Auftraggeber ist GOTT - 

und der hat mir einen deutlichen Auftrag gegeben. So einen deutlichen Auftrag wünschte ich mir 

manchmal auch, um besser NEIN zu sagen. SO vieles schreit GLEICHZEITIG nach mir, bittet um 

Hilfe. VIELES sehe ich auch selbst und denke: DA müsste ich anpacken. MÜSSTE ich anpacken? 

Warum eigentlich ICH? Es gibt doch auch ANDERE! Nein, Jesus lässt sich nicht beirren. Sein 



Auftrag ist klar. Er kann aushalten, dass diese Frau ihre Not herausschreit und verweigert ihr die 

Hilfe. 

Hm. Aber am Ende hilft er ja doch. Ist er inkonsequent? Um die Sache zu verkomplizieren: Es gibt 

mehrere Berichte, in denen er Nichtjuden hilft. Warum ist er hier also so schroff? Aber IST er denn 

wirklich zu der Frau schroff? Den ersten Satz sagt er den Jüngern. Der Frau sagt er nur, zu wem er 

eigentlich gesandt ist. Und vielleicht sind auch die Jünger gar nicht so gemein, wie es sich hier 

liest? Vielleicht wollen sie gar nicht ihre Ruhe vor der Frau? Es gäbe noch einen anderen Grund. 

Vielleicht waren sie in Sorge um Jesu Sicherheit? Johannes der Täufer, um den es vergangene 

Woche ging, war hingerichtet worden. Nun richtete sich der Fokus des Königs auf die JESUS-

Bewegung. Deshalb hatte sich der Heiland hier ins Ausland abgesetzt. Johannes schreibt: seine Zeit 

war noch nicht gekommen. Wollten die Jünger Jesus schützen? Nach dem Motto: Nur keine 

Aufregung, damit wir nicht auffallen und Herodes uns entdeckt? Markus spricht im Parallelbericht 

davon.  

Außerdem – wie eben schon gesagt - diese Frau ist auch nicht FRECH. Sie bleibt nur hartnäckig an 

ihrem Anliegen dran. Sie bittet noch nicht mal für sich selbst. Sie bittet für ihr Kind. Wer Kinder 

hat, weiß, wozu wir fähig sind, wenn das Kind leidet! Und so erinnert mich die Frau an eine andere 

Begebenheit, die Lukas erzählt. Da fordert Jesus die Jünger dazu auf, in ihren Gebeten zu Gott 

hartnäckig zu sein. Er erzählt von einer Frau, die einen ungerechten Richter mit ihrer Hartnäckigkeit 

dazu bringt, ihren Prozess zu bearbeiten. Nur, um in Ruhe gelassen zu werden. GOTT ist kein 

ungerechter Richter, sondern liebender Vater. Jesus meint: Wendet euch immer wieder mit Euren 

Bitten an Gott. Und genau das macht die Frau hier. Obwohl Jesus ein für sie wenig 

schmeichelhaftes Bild gebraucht. Die Juden seine Kinder und sie ein Hund… greift sie das Bild auf 

und antwortet mit demselben. Beschwert sich nicht. Lässt Israel den Vortritt. Bittet aber trotzdem 

für die Tochter.  

Mich beeindruckt diese Frau. Man versteht sie ja. Da klingt es beinahe gemein, dass Jesus von 

seinen Kindern spricht und sie im Vergleich als Hündchen wegkommt. Aber wo sie von ihrem Kind 



spricht und er im Vergleich von seinen Kindern, erkennen wir den Punkt, an dem sich beide 

begegnen. SIE tut ALLES, um ihrer Tochter Heil bzw. Heilung zukommen zu lassen. JESUS 

unternimmt ALLES, um GOTTES Kindern Heil zukommen zu lassen. Hier wird deutlich, dass Gott 

mindestens SO leidenschaftlich um seine Kinder auf Erden ringt wie eine irdische Mutter. D. h. hier 

begegnen sich 2 leidenschaftlich LIEBENDE: die Mutter liebt IHR Kind und Jesus die Kinder 

GOTTES! Hier begegnet uns ein Ur-Anliegen der Reformation: Jesus, der Retter, IST gekommen. 

Aus lauter Liebe. Um uns zu erlösen. Springt da eigentlich etwas von dieser Retterliebe auf uns 

über? Ist uns die Erlösung eines anderen Menschen SO wichtig, dass wir für ihn leidenschaftlich 

beten? Lodert eine Flamme für Andere in uns oder sind wir nur damit beschäftigt, das eigene Leben 

auf die Reihe kriegen?  

Gott ist ein leidenschaftlicher Liebhaber. Menschenliebhaber. Der Titusbrief spricht von der 

Menschenfreundlichkeit Gottes. Das Jonabuch zeigt uns: GOTT ist konsequent in seiner Liebe – 

und inkonsequent in der Strafe. Der Weg des LEBENS ist ihm lieber als der Weg der Strafe. Nun 

wissen wir: Gott ist ein Gott für Juden UND Heiden. Aber zu Lebzeiten auf Erden war Jesus für die 

Juden da, sagt aber: NACH der Auferstehung gilt es auch den Heiden. Das war keine 

Zielgruppenorientierung, sondern ein Zeitplan. Sie waren nacheinander gestaffelt. Er gibt der Frau 

hier nichts, was nicht für sie ist – er gibt es ihr nur VORZEITIG. 

Warum? Ein Kapitel vorher nennt Jesus den Glauben von Petrus KLEIN. Dabei hatte der sich von 

Jesus übers Wasser führen lassen. Aber als er auf die großen Wellen sah und nicht mehr seinen 

noch größeren Herrn, ging er beinahe unter. HIER nun nennt er im Gegenzug das Vertrauen der 

Frau GROSS. Ich selbst fühle mich oft gefangen in den Grenzen dieser Welt. Das Vertrauen der 

Frau zeigt mir: Ich kann mich doch an DEN wenden, der sogar ÜBER den Naturgesetzen u. a. 

Realitäten steht. Jesus kann MEHR. Und hier TUT er es sogar. Bis heute. Antje Burmester-Balzer 

hatte vor 9 Monaten einen Schlaganfall. Ich durfte sie in dieser Zeit ein wenig begleiten. Nun 

schreibt sie: Es gibt noch Wunder – heute noch. Dass sie da so gut durchgekommen ist wie es ihr 

heute geht, sieht sie als eine Aneinanderreihung von Wundern. Alle wissen, Schlaganfälle können 



auch ANDERS ausgehen. Gott MUSS keine Wunder tun. Jeden führt er ANDERS. Aber dass er 

HIER im Text geholfen hat, lag m. E. an der gemeinsamen leidenschaftlichen Liebe. Sie und er, 

beide lieben leidenschaftlich, erkennt die Frau. Und so schließt sie von Jesu Kindern - Israel - zu 

ihrem Kind. Wie ein römischer Hauptmann aus seiner Befehlsgewalt den richtigen Schluss für Jesu 

Befehlsgewalt zieht.  

Weil Jesus entgegen seinem erst erklärten Willen dann doch heilt, wirkt er inkonsequent. Aber 

vielleicht sollten WIR in krisenhaften Zeiten begreifen: Konsequente Liebe durchkreuzt andere 

Prinzipien. Nichtchristliche Menschen werden mehr vom christlichen Glauben überzeugt, wo sie 

unseren liebevollen Umgang miteinander wahrnehmen als konsequentes Handeln. Kommen wir bei 

uns raus aus falsch verstandener Konsequenz? Jesus kann auch anders und sagt: Jetzt helf ich 

trotzdem! Er sagt nicht: ich hab gesagt, ich helfe nicht. Jetzt kann ich auch nicht mehr anders. Doch. 

Kann er. Du auch? Da könnte was aufblitzen von Gottes Güte und Liebe! Ihr merkt – ich bin 

Lutheraner, dem die Gnade überschwänglich ist. Ein Calvinist würde jetzt von der Ehre Gottes 

reden und sagen, Jesus kann nicht mehr zurück mit seinem Wort. Das wäre konsequent. 

Aber.Luther predigte zu dieser Geschichte – ich zitiere: „Besonders aber tröstet uns diese 

Geschichte gegen die allgemeine Anfechtung, davon wir unser Leben lang nicht von kommen 

können, dass der Glaube und das Vertrauen dahinfällt, wenn wir an unsere Unwürdigkeit und unser 

sündiges Leben denken. Denn so Christus mehr auf unsere Würdigkeit und Verdienst, denn auf 

seine Barmherzigkeit und unsere Not sehen wollte, würde er diesem Weib nicht geholfen haben. 

Aber er will gnädig sein und gern helfen, wenn nur wir mit dem Vertrauen und Beten anhalten. 

Unser lieber Herr Gott helfe uns, dass wir auch dahin kommen, und uns mit festem Glauben auf 

sein Wort und Zusagung von ganzem Herzen verlassen, und durch Christum, mit Hilfe des Heiligen 

Geistes, ewig selig werden, Amen.“ 

Klar sind unsere, Deine, meine Krisen ANDERE. Krisen sind aber Wendepunkte – nicht 

automatisch zum Schlechteren. Da kann uns diese Geschichte hier helfen. Sie zeigt: Demut und 

Überprüfen meines Jesusbildes hilft in der Krise. NICHT die NOT ist mein Auftraggeber, sondern 



Gott, und: Konsequenz ist nicht alles. Aber LIEBE und unverdiente GNADE. Dahinein gilt: Gott, 

DU machst ALLES neu – dieses Lied singen wir jetzt. Amen.  

- Unterschiede zwischen Redemanuskript und tatsächlichem Vortrag können vorkommen. –  

 

Fragen für die Kleingruppe / Hauskreise: 

1. Was verstehst Du unter Demut? Wo sind da Chancen, wo Grenzen? 

2. Welches Bild, welche Vorstellung habe ich von Jesus? Wie „muss“ er sein? Was „darf“ er 

nicht? 

3. Meine These: Mein Auftraggeber ist Gott und nicht die Not. Welche Konsequenzen ergeben 

sich daraus für Dein Handeln? 

4. In welchen Fällen sind Konsequenz dran und wo Liebe? Was für Konsequenzen folgen, 

wenn Liebe konsequent gelebt wird?  


