
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin,  

dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren."  

| Römerbrief 5,8 

  

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/ROM.5.8-ROM.5.8


 

 

Liebe Gemeinde, 
Der Wochenspruch zeigt es ganz deutlich, wir befinden uns in der Passionszeit. Er erinnert uns daran. So heißt 

der 2. Sonntag in der Passionszeit, Reminiszere - gedenke, Herr an deine Barmherzigkeit. Diesen Glauben setzen 

wir gegen das Leid, die Unsicherheit und die Angst. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Va-

ters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Lied 161 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 25 

Zu dir, Herr, trage ich, 

 was mir auf der Seele liegt. 

Mein Gott, auf dich vertraue ich. 

Lass mich keine Enttäuschung erfahren! 

 Sonst triumphieren meine Feinde über mich. 

Es wird ja keiner enttäuscht, der auf dich hofft. 

 Enttäuscht wird nur, wer dich treulos ver-

lässt. 

Zeige mir deine Wege, Herr, die du bestimmst! 

 Und lehre mich, deinen Pfaden zu folgen! 

Bringe mir bei, nach deiner Wahrheit zu leben! 

 Denn du bist es, Gott, der mir hilft! 

Und so will ich auf dich hoffen den ganzen Tag! 

Denk an deine Barmherzigkeit und Güte, Herr! 

 Denn schon seit Urzeiten handelst du da-

nach. 

Gut und gerecht ist der Herr. 

 Darum weist er den Sündern den Weg. 

Alle Wege, die der Herr bestimmt, 

sind geprägt von Güte und Wahrheit. 

 So hilft er denen, die seinen Bund halten 

 und seine Gebote befolgen. 

Bleib deinem Namen treu, Herr, 

 und vergib mir meine Schuld  

Behüte mich in meinem Tun! 

 Denn auf dich hoffe ich. ( Basisbibel) 

 

 

 

 

 

Gebet 

Lieber Gott, 

wir bringen Dir unsere Sorgen, unseren Frust, unse-

ren Ärger, unsere Ängste und unsere Traurigkeit, 

aber auch unsere Freude mitten in dieser Zeit unsere 

Hoffnung- mal größer- mal kleiner und unsere 

Dankbarkeit. 

Nimm alles Gott, bei Dir sind alle Gefühle gut auf-

gehoben. Schenke uns Deinen Beistand. Amen 

Lied 456 Vom Aufgang  

 
 



 

 

 

Jesus ist mit seinen Freunden über Land gezogen, 

hat die Liebe Gottes verkündigt. Dabei hat er die 

Menschen gelehrt ihren Nächsten zu lieben- das 

heißt sie zu akzeptieren als geliebtes Geschöpf Got-

tes.  

Außerdem hat er viele Menschen geheilt: Blinde, 

Gelähmte, Aussätzige, Lahme, Taube.. Eine Ge-

schichte ist ungewöhnlich. Jesus wird von einer 

nichtjüdischen Frau regelrecht angefleht, ihre kranke 

Tochter zu heilen. Sie schreit ihm entgegen: „Hab 

Erbarmen mit mir, Herr, Du Sohn Davids. Meine 

Tochter wird von einem bösen Dämon beherrscht!“ 

Und Jesus antwortet ihr nicht. Die Frau gibt nicht 

auf. Die Freunde um Jesus bitten ihn: „Schick sie 

weg!“ Auch das ist sehr ungewöhnlich, normaler-

weise sind sie die Fürsprecher, aber hier schirmen 

sie Jesus ab. In keiner Erzählung über Jesus wird er 

so oft gebeten zu heilen, wie hier, dass ich als Lese-

rin denke: „Dann tue ihr doch endlich den Gefallen, 

heile ihre Tochter! Du heilst doch sonst!“ Ich wun-

dere mich, dass Jesus so unfreundlich ist ? Das passt 

nicht zu meinem Jesusbild. Er sagt ihr noch: “Ich bin 

nur zu Israel gesandt, dieser Herde von verlorenen 

Schafen“. Zurückgewiesen ist sich diese Frau nicht 

zu schade, sich vor Jesus hinzuwerfen und ihn anzu-

flehen, dass er ihrer Tochter helfen solle. Ja, sie be-

tet ihn an, denn von ihm verspricht sie sich Hilfe. 

Wenn einer helfen kann, dann er. Diese Frau gibt 

nicht auf. Nun liegt sie vor ihm, selbst in diesem 

Moment kontert Jesus. Er hält sie auf Distanz und 

wiederholt seine Ablehnung. Dieses Mal sucht er ein 

verständliches Alltagsbild, zugeschnitten auf die 

Mutter, die es ja wohl ständig mit der Zubereitung 

von Mahlzeiten und der Versorgung der Kinder zu 

tun hat : „Es ist nicht richtig den Kindern das Brot 

wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen.“ 

Mit anderen Worten „Perlen vor die Säue.“ Beleidi-

gend ist er. Wenn er meint, die Frau gibt nun Ruhe, 

hat er sich getäuscht. Eben noch vor ihm auf dem 

Boden, entgegnet sie ihm „Ja, Herr! Aber die Hunde 

fressen doch von den Krümeln, die vom Tisch ihrer 

Herren herunterfallen.“ Nach dem Motto „Ich bin 

der Hund unterm Tisch, dem eigentlich nichts zu-

steht.“ Schlagfertig ist diese Frau ja! Sie bleibt in 

dem Bildwort von Jesus, nimmt seine Erniedrigung 

auf. Ja, sie gibt ihm recht, sagt aber, dass sie den 

anderen nichts wegnimmt. Was passiert hier im 

Schlagabtausch. Die Frau bietet Jesus die Stirn und 

erinnert, dass auch sie, die nicht zum Hause Israel 

gehört, ihn benötigt. Auch sie hat ein Recht zu ihm 

zu kommen. Jesus ist beeindruckt von dem Glauben 

der Frau und sagt: „Was Du willst soll geschehen!“  

Und im selben Moment ist ihre Tochter gesund! 

Zwei Dinge kommen mir bei dieser Frau in den 

Sinn: 

Erstens, sie erinnert mich an beharrlich bittende 

Frauen und Männer, die sich nicht von einem „nein“ 

abschütteln lassen, sondern für ihre Rechte und die 

der anderen eintreten. Notfalls lassen sie sich vom 

Gegenüber klein machen, ducken sich und ertragen 

manche Unverschämtheit. Und trotzdem beharren 

sie auf ihre Rechte und ihre Würde.  

Zweitens: Die Frau erinnert an die Frage: „Hörst, 

Du Gott, mein Gebet?“ Manche Menschen geben 

das Beten auf; es hat sowieso keinen Sinn! Gott gibt 

es nicht! Und andere bitten, flehen geradezu um 

Hilfe bei Gott. Mit ihm rechnen sie in schweren 

Zeiten, sowie diese Frau. Der Glaube der Frau hat 

im wahrsten Sinne des Wortes Berge versetzt, das 

Unmögliche geschaffen. Amen 

(Matthäusevangelium Kapitel 15 Verse 21-28) Ba-

sisbibel 

 

Lied 665 1-3 

 

 

 

 

  



 

 

Fürbitten 
Gott, wir haben von der fremden Frau gehört,  

die für ihr krankes Kind bittet. 

Wir rufen dich an für alle, die krank sind,  

deren Körper nicht so wollen, wie sie es sich wün-

schen.  

Wir bitten für alle, deren Leben von Krankheit be-

droht ist,  

für alle, die unter der Krankheit eines geliebten 

Menschen leiden.  

Gib Mut und Kraft und stärke ihren Glauben. 

Gott wir haben von der fremden Frau gehört, die an 

der Sorge für ihr Kind fast verzweifelt ist. 

Wir bitten dich für alle Eltern, dass sie nicht allein 

bleiben mit ihrer Sorge um ihre Kinder, das Richtige 

zu tun und zu entscheiden,  

Gott, wir haben von der fremden Frau gehört, die 

Jesus selbst davon überzeugt hat, Grenzen zu über-

winden.  

Wir bitten dich für unsere Kirche, dass sie ein Ort 

der Begegnung über Grenzen hinweg sein möge, 

dass Juden und Christen in ihrem Dialog immer 

wieder auf die Geschichte der Kanaanäerin stoßen 

und keine Seite die andere vom Heil ausschließt, das 

du für uns bereitet hast. 

Gott an diesem Tage denken wir an die vielen Men-

schen in dieser Welt, die an Jesus Christus glauben 

und deshalb verfolgt werden. Wir bitten dich für die 

Christinnen und Christen in aller Welt hilf ihnen 

unbeschadet ihren Glauben zu leben. 

Gott, wir haben von der fremden Frau gehört, deren 

Glaube stärker war als das Schweigen Gottes. Wir 

bitten dich, bewahre uns in unserem Glauben, segne 

uns mit dem Glauben dieser Frau,  

dass wir aufrichtig bekennen können:  

Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden 

hat. 

In der Stille denken wir vor dir an Menschen, die 

uns wichtig sind  

und schließen sie in das Gebet ein: 

 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name 

dein Reich komme, dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

Und vergib uns unsere Schuld 

Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

Lied 98 1-3 

 
 

Der Herr segne uns und er behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen 
   

 

Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen jemanden zum Sprechen? 

Wenden Sie sich gerne an uns: 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 

oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und Presbytern Ihrer Gemeinde.  
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