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Thema: Der Segen der Brotkrumen 

 Heute morgen hören wir die Geschichte einer Frau 

und Mutter 

 Es ist die Geschichte einer außergewöhnlichen 

Begegnung mit Jesus 

 Wir finden unseren Bibeltext in 

Matthäus 15, 21-28 

Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in 

das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine 

kanaanäische Frau aus jener Gegend und rief: »Herr, 

du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Meine Tochter 

wird von einem Dämon furchtbar gequält.« Aber Jesus 

gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine 

Jünger: »Erfüll ihr doch die Bitte, sie hört ja nicht 

auf, hinter uns herzuschreien!« Er aber entgegnete: 

»Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes 

Israel gesandt.«  Da kam die Frau näher, warf sich 

vor Jesus nieder und bat: »Herr, hilf mir!«  Jesus 

wehrte ab: »Es ist nicht recht, den Kindern das Brot 

wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen.« – »Das 

stimmt, Herr«, erwiderte sie, »aber immerhin fressen 

die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren 

herunterfallen.«  Da sagte Jesus zu ihr: »Frau, dein 

Glaube ist groß! Was du willst, soll geschehen.« Von 

diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. 



Einstieg: nichts zu verlieren 

 

 Diese Frau war verzweifelt 

 Ich lass dich nicht gehen, Jesus 

 Ich schreie dir hinterher, Jesus 

 und wenn du weggehen willst, dann werfe ich mich 

vor dich hin, Jesus 

 Lass nur mein Kind frei werden von diesen Qualen 

 

 Manche von uns verstehen diese Frau nicht 

 Denn sie sind noch nie mit dem Rücken zur Wand 

gestanden 

 Aber einige von uns sind schon an den Punkt 

gekommen, wo sie merkten: 

 Ich habe nichts mehr zu verlieren 

 Da macht es dir nichts mehr aus, was andere über 

dich denken 

 In solchen Situationen ist sogar Ablehnung eine 

freimachende Erfahrung 

 Du hast mir ja schon gesagt, was du über mich 

denkst 

 nun kann ich so richtig aus mir raus gehen 

 Ich musste an diese Frau denken und an uns 

 was wir oft alles zu verlieren haben 

 und an die Menschenfurcht musste ich denken, die 

uns immer wieder aufhält 

 Mit Menschenfurcht wäre diese Frau an der 

Straßenseite stehen geblieben  



 Sie hätte sich gesagt:  

 Ich weiß ja, dass jetzt nicht der richtige 

Zeitpunkt ist 

 Und dass jüdische Rabbis sich nicht mit fremden 

Frauen abgeben 

 Dann muss ich eben sehen, wie ich zurechtkomme 

mit meinen Problemen 

 Menschenfurcht stellt immer wieder diese eine 

Frage: 

 Was würden die Leute denken? 

 Bsp: in den 90ern gab es ein Band, DC Talk, die 

es auf den Punkt brachte 

 Der Text ihres Songs „Jesus Freak“ geht so: 

 What would people think when they hear that I’m a 

Jesus Freak 

 What will people do when they find out it’s true 

 I don’t really care if they label me a Jesus 

Freak 

 There ain’t no disguising the truth 

 Was würden die Leute denken wenn sie hören, dass 

ich ein Jesus Freak bin 

 Was werden sie tun wenn sie herausfinden, dass es 

stimmt 

 Es macht mir nichts aus, wenn sie mich als Jesus 

Freak bezeichnen 

 Es gibt keine Verschleierung der Wahrheit 

 

Spannung: entschiedener Lobpreis 



 Diese nichtjüdische Frau zeigt uns 

Entschiedenheit 

 Ihr Rufen, ihr hinterherlaufen und sich hinwerfen 

vor Jesu zeigt 

 Diese Frau zeigt mir: 

 Ein entschiedener Lobpreis muss von einem 

verzweifelten Herzen kommen 

 Von jemandem, der nirgendwo anders her seine 

Hilfe zu erwarten hat 

 Ich spreche nicht über die gruppendynamische Art 

des Lobpreises 

 Weil dich die anderen Mitreißen und die Musik und 

der Rhythmus und die Beleuchtung so gut sind, 

packt es dich auch 

 Ich spreche über eine radikale, verzweifelte 

Anbetung wie bei dieser kanaanäischen Frau 

 Ich spreche über diese „mir ist egal, was mein 

Nebensitzer denkt“ Art des Lobpreises 

 Über die „mir ist egal, ob mein Hemd noch richtig 

sitzt“ Art des Lobpreises 

 

 

 Die Geschichte spitzt sich in ihrer Dramatik zu 

 Man könnte sie so nacherzählen: 

 Frau, was erwartest du denn von mir, dass ich für 

dich tue? 

 Lobe mich nicht weiter, sonst werde ich mich dir 

noch zuwenden 



 Du hängst dich an mich, ohne dass ich dir deine 

Bitte erfüllt habe 

 Hier ist eine Geschichte über den Lobpreis im 

Vorraus 

 Lobe Jesus für die offene Tür deiner 

Gelegenheiten, die du noch nicht siehst 

 Lobe ihn für die Arbeitsstelle, die du noch nicht 

hast 

 Geh ihm hinterher für die Heilung, die sich noch 

nicht zeigt 

 Halte fest an der Befreiung von Gebundenheiten, 

die noch nicht da ist 

 Wir sollten Gott loben für seinen Segen, auch 

wenn der richtige Zeitpunkt nicht gekommen ist 

 

Erarbeitung: der richtige Zeitpunkt 

 Jesus macht der Frau klar 

 Es ist nicht der richtige Zeitpunkt für mein 

Wirken an Kanaanitern 

 Ich bin (bis jetzt) nur zu den verlorenen Schafen 

des Volkes Israel gesandt 

 Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um dich zu 

segnen 

 Nichts von deinem Hintergrund sagt mir, dass du 

zum Segen kommen sollst 



 ingebunden in heidnischen Götzendienst, in einer 

Gesellschaft, die keinen Bund mit Gott lebt, in 

einen unmoralischer Lebensstil verwickelt 

 Da gibt es nichts, was zu diesem Zeitpunkt… 

 Hör auf, Frau 

 Wenn du nicht aufhörst, mich anzubeten, muss ich 

dich dennoch segnen 

 Dann sagt er : Es ist nicht recht, den Kindern 

das Brot wegzunehmen und es den Hunden 

vorzuwerfen 

 Das müsste es dann gewesen sein 

 die Frau mit einem Hund zu vergleichen, das 

sollte gereicht haben, um sie abzuschütteln 

 eigentlich müsste sie so etwas sagen wie: 

 Ha, diese Gemeinde hat mich heute zum letzten Mal 

gesehen (rausgehen ins Büro) 

 (reinspickeln)   …aber wenn ich von Jesus 

weggehe, wohin sollte ich mich wenden? 

 Jesus, du bist der einzige, der mich segnen kann 

 Wenn du mein Kind nicht befreist, kann es nicht 

geschehen 

 Jesus, ich sag dir was: 

 Geh und gebe den Laib Brot den Kindern  

 Wenn ich die Brotkrumen bekommen kann 

 Wenn ich bekommen kann, was deine Kinder 

verschwenden 

 Die Brotkrumen genügen mir für meine Situation 



 Ich muss nicht in den super genialen Gottesdienst 

gehen 

 Lass mich in den Gottesdienst gehen, wo deine 

Kinder nicht hingehen 

 Ich brauche nur das Wort und ein Zeit zum Beten 

 Es muss kein großartiger Prediger sein 

 Einfach irgendein Prediger 

 Wenn ich die Brotkrumen bekomme, wird sich meine 

Situation ändern 

 Wenn ich die Brotkrumen bekomme, brechen die 

geistlichen Fesseln in meiner Familie 

 Wenn ich nur die Brotkrumen bekomme 

 

 Jesus nannte sie einen Hund 

 Theologisch sagte er damit: du hast keinen Bund 

mit mir 

 Du bist aus den Nationen, hast keinen Bund mit 

dem Gott Israels 

 Der Zeitpunkt für Menschen wie dich ist noch 

nicht gekommen 

 Du bist zu früh dran 

 

 Immer noch bleibt sie dran: 

 Ich habe keine Rechte 

 Ich habe keinen Bund 

 Ich bin nicht würdig 

 Ich bin ein Hund 

 Aber ich gehe dir nach, bis du mich segnest 



 Sie sagt: Das stimmt, Herr, aber immerhin fressen 

die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer 

Herren herunterfallen 

 Ich dachte mir folgendes: 

 Manchmal passt es, sich mit einem Hund zu 

vergleichen 

 Denn ein echter Hund setzt alles daran setzen, 

sein Ziel zu erreichen 

 Als ich klein war und in einem Dorf 

(Kleinheppach) wohnte, hatten wir so einen Hund 

 Er hieß Rex und Rex wollte jagen 

 das war sein wildes Ziel: zu jagen 

 Kein Zaun konnte ihn aufhalten, kein Zwinger ihn 

längerfristig zurückhalten 

 Er grub sich durch 

 er nagte sich durch 

 und er zwang sich durch 

 bis er fröhlich mit Nachbars besten Legehennen im 

Maul zurückkam 

 

 Bei Gideon im Alten Testament gibt es solch eine 

Anspielung auf den Hund 

 Viele wissen es, Gideon hatte eine Streitmacht 

von über 30 00 Männern zusammengerufen 

 im Vergleich zum starken Gegner waren sie bereits 

zahlenmäßig unterlegen 

 aber Gott waren es trotzdem zu viele 

 als sie durstig an einer Wasserstelle ankommen 

(Richter 7,5-7) 



 lautet die letzte Schrumpfungsmaßnahem der Armee 

Gideons folgendermaßen 

Und der HERR sprach zu Gideon: Jeden, der mit 

seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, 

den stelle gesondert für sich; und auch jeden, der 

sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken!  

Und die Zahl derer, die leckten, indem sie das 

Wasser mit ihrer Hand an ihren Mund brachten, 

betrug dreihundert Mann; und der ganze Rest des 

Volkes hatte sich auf seine Knie niedergelassen, um 

Wasser zu trinken. Da sprach der HERR zu Gideon: 

Mit den dreihundert Mann, die geleckt haben, will 

ich euch retten 

 manchmal, wenn es um einen wichtigen Schritt 

vorwärts geht, kannst du nicht die 

wohlgesitteten Leute mitnehmen 

 es braucht die Leute, die tun, was auch immer 

erforderlich ist 

 um das zu erreichen, was das Ziel ist 

 du brauchst Leute, die sich hinwerfen in den 

Staub, wenn es sein muss 

 die ihre Eleganz und ihre Anerkennung hinter 

sich lassen und sich ganz auf die Aufgabe 

einlassen 

 mit so einer Frau und Mutter hat Jesus es zu 

tun 

 

 zurück zur Geschichte 



 wenn du die Brotkrumen von Jesu Segen bekommst 

 ist in den Brotkrumen die gleiche Substanz wie 

im Brotlaib 

 wenn Milch im Brot ist, ist Milch in den 

Krümeln 

 wenn Mehl im Brot ist, ist Mehl in den Krümeln 

 wenn Segen im Ganzen ist, ist Segen in den 

Krümeln 

 was diese Frau wusste: wenn Heilung im ganzen 

ist, dann ist Heilung in den Krümeln 

 wenn ein Segen im Ganzen ist, dann ist ein 

Segen in den Krümeln 

 Interaktion: es ist auch in den Krümeln 

 

 Alles , was du brauchst, ist in den Krümeln 

 In den Krümeln des Bibelwortes, das du am 

Morgen liest 

 In den Krümeln der Gebetszeit, die du unter der 

Dusche hast 

 In den Krümeln des Lobpreises, den du im Auto 

singst 

 In den Krümeln des Gehorsams, den du Jesus in 

den kleinen Dingen zeigt 

 Was auch im ganzen Brotlaib ist, das ist auch 

in den Krümeln   

 Danke Gott für die Krümel in deinem Alltag 

 Gottes Krümel reichen für deine Befreiung 

 seine Krümel reichen für deine Heilung 



 die Krümel reichen für deine Überwindung von 

Herausforderungen 

 seine Krümel reichen, damit du gesegnet bist 

 Interaktion: seine Krümel reichen für mich 

 

Umsetzung: ein Krümel seiner Herrlichkeit 

 

 Der zweite Bericht dieser Begebenheit ist im 

Markusevangelium 

 Markus schreibt: bei allem, was diese Frau tat 

 Als sie die Brotkrumen vorbringt, da wendet 

sich Jesus ihr zu und sagt: Du hast Recht 

 wenn wir verstehen, wie groß seine Vollmacht 

ist 

 Und deine schlimmste Erfahrung herumgedreht 

werden kann durch eine seiner Brotkrumen 

 Wenn du weißt, dass Gott so viel größer ist als 

der Teufel in deinem Haus 

 Dass du nicht den ganzen Laib, sondern nur die 

Brotkrumen seiner Herrlichkeit brauchst 

 Wenn ein Krümel seiner Herrlichkeit in mein 

Haus kommt 

 Ein Krümel auf mein Bankkonto 

 Wenn ein Krümel auf meine Arbeitsstelle fällt 

 Wenn ein Krümel auf meine Kinder fällt 

 Dann ist jeder Fluch gebrochen, der gegen uns 

steht 

 Dann werden Widerstände überwunden 



 Und Herausforderungen bewältigt 

 Interaktion: die Krümel genügen 

  

 

 


