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Mit freundlicher Förderung von: 
Im Jahr 2003 taten sich Pfarrer und Gemeindeglieder aus mehreren reformier-
ten Kirchen der Niederlande zusammen, um die Verbreitung der Literatur zu för-
dern, die sie selbst als hilfreich empfunden haben. Ihnen war aufgefallen, dass 
selbst von grundlegenden Werken der Nadere Reformatie und des Puritanismus 
nur englische und niederländische Fassungen, jedoch keine deutschen Über-

setzungen existierten. Und wo es sie einmal gegeben hat, sind sie schon lange vergriffen. Um die 
Herausgabe von solchen Werken in deutscher Sprache zu ermöglichen, gründeten sie die Stiftung  
„Freunde von Heidelberg und Dordrecht“.

Ardens sed virens
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Einleitung

Wie hört sich ein Reformator an? Da wir das 500-jährige Jubiläum der Reforma-
tion im Jahr 2017  gefeiert haben, wird wieder vermehrt nach der eigentlichen 
Botschaft der Reformatoren gefragt. Eine Flut von Biographien, Zeitungsarti-
keln und Interviews wird uns auf dem medialen Markt präsentiert. Konkurrie-
rende Erzählungen mit divergierenden Agenden sind im Umlauf. Besser bedient 
sind wir, wenn wir die Reformatoren selber zu Wort kommen lassen. Und was 
wäre da geeigneter als eine Predigt? Treten Sie ein in das Grossmünster von Zü-
rich und lauschen Sie den Worten des Reformators Heinrich Bullingers, die von 
der Kanzel aus an Sie richtet. Kaum dürften wir der reformatorischen Botschaft 
so nahekommen! 

Heinrich Bullinger (1504-1575) wurde 1532 als Nachfolger von Ulrich Zwing-
li (1484-1531) nach Zürich berufen und blieb Vorsteher der Zürcher Kirche bis 
zu seinem Tod. Nicht nur festigte er das geistliche Erbe seines Vorgängers, er 
verlieh dem reformierten Bekennen auch eine europaweite Ausstrahlung. Sei-
ne Dekaden (1549-1551) haben als Hausbuch in viele Haushalte Deutschlands, 
Hollands und Englands Eingang gefunden. Das Zweite Helvetische Bekenntnis 
(1566), zunächst benutzt als Verteidigung des Heidelberger Katechismus, wurde 
zu einem der wichtigsten reformierten Bekenntnisschriften. Der s.g. Consensus 
Tigurinus, den er mit seinem Freund Johannes Calvin (1509-1564) verfasste und 
unterschrieb (1549), sicherte reformierte Einigkeit. In den Geschichtsbüchern 
geht oft unter, dass Zürich unter Bullinger, bis zu ihrer Ablösung durch Genf am 
Ende des 16. Jahrhunderts, das geistige Zentrum aller Reformierten war.

Schon in den frühen Zwanzigern des 16. Jahrhunderts kam der junge Bullinger 
durch intensives Studium der Kirchenväter und der Heiligen Schrift zur Erkennt-
nis, dass Christus allein (solus Christus) durch die Schrift allein (sola scriptura) 
Quelle göttlichen Heils ist. Seitdem war die Auslegung der Bibel und ihre Ver-
kündigung Bullingers Herzensanliegen. Nach seiner Auffassung ist nicht nur Bi-
bel Gott gehauchtes Wort, sondern auch ihre Verkündigung, insofern die Heili-
ge Scrift durch denselben Heiligen Geist ausgelegt wird (folg. Praedicatio verbi 
Dei est verbum Dei). In Zürich predigte Bullinger durchschnittlich dreimal pro 
Woche. Dies ergibt für die 44 Jahre seines Amtes die enorme Zahl von ca. 7’000 
Predigten. Davon wurden aber weniger als ein Zehntel gedruckt. Abgesehen 
von den Feiertagen predigte Bullinger in lectio continua, d.h. er nahm auf seiner 
Kanzel einzelne biblische Bücher ununterbrochen vom ersten bis zum letzten 
Vers durch. Dank seiner genauen Buchführung wissen wir, dass er vom 6. Ok-
tober 1549 bis zum 19. Mai 1555 sonntags das Matthäusevangelium im Zürcher 
Grossmünster durchpredigte. Aus dieser Serie stammt wohl die vorliegende 
Predigt Vom wahren beständigen Glauben in aller Not und Anfechtung über die 
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kanaanäische Frau (Mt 15,15-28), die er am 14. August 1552 gehalten hat. Bullin-
ger stieg nur mit Notizen auf die Kanzel. Trotz aller redaktionnellen Überarbei-
tung darf man annehmen, dass diese später ausgearbeitete Predigt im wesent-
lichen seiner freien Rede ensprechen haben muss. Exegetische Arbeit ging aber 
aller Verkündigung voraus. So hatte Bullinger bereits 1546 einen ausführlichen 
Kommentar zum Matthäusevangelium veröffentlicht.

Vom wahren beständigen Glauben in aller Not und Anfechtung muss Bullinger be-
sonders am Herzen gelegen haben, da er sie als Einzelschrift drucken liess. In ihr 
schlägt die eigene reformatorische Erkenntnis durch, indem er Vers für Vers die 
Schrift auf Christus hin auslegt. Wenn er unsere Aufmerksamkeit auf die heidni-
sche Frau lenkt, dann nur, um uns zusammen mit ihr zu Christus zu führen, damit 
wir uns und unsere Nöte ihm ganz anvertrauen. Christlicher Glaube, wie bereits 
der Name deutlich macht, ist Glaube an Christus. Er führt weg von sich selbst 
und bekennt Christus als alleinige Quelle des Heils. Aber ganz im Sinne der Ant-
wort auf die 21. Frage des Heidelberger Katechismus, ist wahrer Glaube nicht ein 
affektloses Fürwahrhalten, sondern ein „herzliches Vertrauen“ in das, was man 
für wahr hält. Letzteres ist für Bullinger im apostolischen Glaubensbekenntnis 
einwandfrei zusammengefasst. Wie es zum christlichen Glaubensleben gehört, 
machten Gläubige im 16. Jahrhundert verschiedenartig die Erfahrung von Not 
und Anfechtung. Nicht weniger aber machen wir sie heute auch trotz aller Ver-
änderung unserer Lebensbedingungen! Diese seelsorgerliche Predigt spricht 
darum nicht weniger (vielleicht gar mehr) in unsere Zeit hinein. Ob noch an eine 
konkretere Notsituation zu denken ist, das zu dieser Predigt geführt hat, lässt 
sich aus dem Text nicht erschliessen. Möglicherweise ist die Kontroverse um 
Johannes Calvins Prädestinationslehre, die anfangs der fünfziger Jahre aufbrach 
und in der auch Bullinger zu Rate gezogen wurde, hier eingeflossen. Bullinger 
spricht hier ja explizit die Sorge um die eigene Erwählung an. Anders als Calvin 
versuchte er aber, die Spannung zwischen Gottes Dekret und sein universelles 
Heilsangebot aufrecht zu erhalten und nicht aufzulösen. In theologischer Fach-
sprache spricht man von einem „homiletischen Augustinismus“. 

Noch einige Bemerkungen editorischer Art. Es handelt sich um eine Überset-
zung aus dem Frühneuhochdeutschen (schweizerischer Prägung) ins Neuhoch-
deutsche. Ich habe versucht, den Stil Bullingers weitgehend beizubehalten. Län-
gere Sätze mussten aber manchmal geteilt bzw. umgebaut werden. Biblische 
Zitate wurden auch nicht von einer modernen Bibelübersetzung übernommen, 
sondern so wiedergegeben, wie sie der Reformator selbst übersetzt hat. Das 
Original ist ein alter Druck aus der Zentralbibliothek Zürich, der inzwischen digi-
talisiert vorliegt und online abrufbar ist.1 Die Überschriften und die allermeisten 
biblischen Referenzen (allerdings nur mit Kapitelangabe) in den Fussnoten wer-

1  http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-2549 (Abrufdatum: 17.08.2017)
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den im Original als Marginalien aufgeführt. Mein Dank geht an Pfr. Elias Henny, 
der das Manuskript korrekturgelesen hat, sowie Dr. Sebastian Merk und Marius 
Timmermans von der Reformations-Gesellschaft-Heidelberg. Sie haben es er-
möglicht, diesen Schatz der Reformationszeit wieder ans Licht zu bringen. 

Möge der dreieinige Gott sich durch diese Predigt bei Ihnen Gehör verschaffen 
und wahren und beständigen Glauben mitten in aller Not und Anfechtung her-
vorrufen.

Pierrick Hildebrand ist Assistent am Institut für Schweizerische Reformationsge-
schichte der Universität Zürich.
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Vom wahren
beständigen Glauben in

aller Not und Anfechtung

Eine Predigt aus dem heiligen

Matthäusevangelium, Kapitel 15. 

Gehalten von Heinrich Bullinger

in Zürich am 14. August.

Für angefochtene und besorgte
Menschen besonders lesenswert.

JESUS

Das ist mein lieber Sohn, in dem ich
versöhnt bin. Ihm seid gehörig! (Mt. 17,5)

Gedruckt von Christoph Froschauer in Zürich, 1552.
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Vom wahren beständigen Glauben 
in aller Not und Anfechtung

Eine Predigt über den wahren beständigen Glauben in aller Not und Anfechtung

So folgt wörtlich im Matthäusevangelium, Kapitel 15:

„Und Jesus zog von dort und reiste in die Gegend von Tyrus und Sidon, und siehe, eine 
kanaanäische Frau, die aus denselben Grenzgebieten gekommen war, schrie zu ihm und 
sprach: Herr, Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner! Meine Tochter wird vom Teufel grau-
sam gepeinigt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Und seine Jünger gingen zu ihm, spra-
chen ihn an oder baten ihn und sagten: weise sie ab, denn sie schreit hinter uns her! Er aber 
antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Isra-
els. Sie aber kam, betete ihn an und sprach: Herr, hilf mir! Er aber antwortete und sprach: Es 
ist nicht schön, dass man den Kindern das Brot wegnehme und den Hunden hinwerfe. Sie 
sprach: Freilich, Herr. Aber die Hunde essen von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren 
fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, gross ist dein Glaube. Dir geschehe, 
wie du willst! Und zur selben Stunde wurde ihre Tochter gesund.“2 

Die Strafe derer, die hartnäckig der Traditionen anhängen

Unser Herr Christus hatte, diesen verlesenen Worten vorangehend, den Schriftgelehr-
ten, seinen Jüngern und dem ganzen Volk grundsätzlich Bescheid gegeben über die 
Traditionen oder Lehren der Menschen.3 Sie seien unnütz und für die Gläubigen un-
verbindlich. Diese Belehrung nahmen aber die Schriftgelehrten aus Jerusalem nicht 
an, so dass sie sich daran stiessen und ärgerten. Sie wollten nämlich ihre Traditionen 
ganz behalten und dem Wort Gottes nicht so viel zugestehen, als sie hätten tun sollen. 
Darum folgt jetzt im heiligen Evangelium, dass unser Herr Christus von dort und von 
ihnen wegzog und bis an die äussersten Grenzen des Landes von Galiläa gereist ist, 
die an Phönizien angrenzen. Damit hat er ihnen klar angezeigt, dass das Reich Gottes 
von den Juden weggenommen und den Heiden gegeben wird, wenn sie von ihrem 
hartnäckigen Zorn nicht ablassen und dem Wort Gottes die Ehre nicht erweisen, die 
ihm gebührt.4 Das ist mit der Zeit auch wirklich geschehen. Denn als Jerusalem, d.h. die 
Gelehrten, die Geistlichen und das jüdische Volk, dem heiligen Evangelium nicht Platz 
machten, sondern bei ihren Zeremonien und Traditionen bleiben wollten, ja dazu die 
heiligen Apostel und die ganze christliche Kirche verfolgten, hat sich Gott mit seiner 
Gnade den Heiden zugewandt.5 Er verliess das jüdische Volk, ja gab sie in die Hand der 
Römer,6 von denen sie auch zerstört wurden, so dass gar nichts mehr aufrecht blieb.7

2  Mt 15,21-28.
3  vgl. Mt 15,1-20.
4  vgl. Apg 13,46.
5  vgl. Jes 49,6.
6  vgl. Lk 19,43-44; 21,20-24.
7  vgl. Dan 9,26.
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Darin sehen auch alle Völker wie in einem Spiegel vor sich, worauf sie sich gefasst machen 
sollen, wenn sie bei den menschlichen Traditionen hartnäckig verharren und das wahr-
hafte Wort Gottes wegwerfen und nicht aufhören es zu verdammen und zu verfolgen.

Vom wahren Glauben

Wie man aber handeln und glauben soll, indem man Gottes Wort recht annimmt und 
so auch vom Herrn Hilfe und Trost empfängt, lehrt uns nachfolgend der heilige Apos-
tel und Evangelist Matthäus, anhand des wunderschönen Beispiels einer heidnischen 
Frau. Sie kommt hier zum Herrn mit wahrem Glauben, durch alle Not, Versuchung 
oder Anfechtung beharrend hindurch und empfängt vom Herrn alles, was ihr Herz 
ersehnt. Daraus kann jeder von uns leicht lernen, wie der eigene Glaube auch fest, 
beständig und aufrecht in aller Not und Anfechtung werden soll.

Die heidnische Frau

Diese Frau nennt Markus eine Griechin, nicht etwa weil sie in Griechenland geboren 
wäre, sondern weil die Apostel (wie es in den Briefen von Paulus deutlich wird) alle 
Heiden als Griechen bezeichnet haben. Denn Markus nennt sie aufgrund des Landes, 
das an das galiläische Land angrenzt, eine Syrophönizierin.8 Syrer und Phönizier wa-
ren Heiden, keine Juden und nicht dem Volk Gottes angehörig. Darum bezeichnet sie 
Matthäus als kanaanäische Frau. Obwohl sie nun eine Heidin war und nicht zum Volk 
Gottes gerechnet war - so fügt Matthäus hinzu, dass sie aus den angrenzenden Ge-
bieten von Tyrus und Sidon gekommen war, die von Heiden bewohnt waren und wo 
sich die grosse Stadt Kana befand - hat sie doch einen rechten und wahren Glauben 
gehabt, wie sie den mit ihrer Tat öffentlich bezeugte. Denn sie lief in ihren grossen 
Nöten und für ihr schwerwiegendes Leiden nicht zu den Tempeln in Tyrus und Sidon, 
um Rettung bei den heidnischen Göttern wie Herkules, Astarte oder Dea Syria zu 
ersuchen. Noch viel weniger lief sie den Zauberern und Beschwörern nach, um ihre 
Tochter vom bösen und unreinen Geist zu befreien. Sondern sie lief den geraden Weg 
zu Christus und ersuchte in ihren Nöten seine Hilfe und Gnade.

Von den Nöten und Anliegen der Menschen

Die Nöte und Anliegen der Menschen sind nicht einerlei. Einige legen wir uns selber 
auf, andere werden uns vom Herrn rechtmässig auferlegt. Und beide erfahren wir ent-
weder am eigenen Leib, oder an dem unserer Nächsten, an Kindern, Geliebten und 
Freunden. Diese kanaanäische Frau erfuhr die Beschwerde und grosse Not ihrer Toch-
ter nicht anders, als ob sie sie selbst am eigenen Leib empfunden hätte. Sie handelte 
auch sehr aufrichtig, wie wenn ihr eigener Leib von der Krankheit befallen gewesen 
wäre. Sie hinterlässt uns eine Lehre, wie ein jeder von uns gegenüber den Eltern, den 

8  vgl. Mk 7,26.
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Kindern, der Ehegattin, den Freunden, den Verwandten und Nachbaren gesinnt sein 
soll. Ihre Krankheiten, ihr Unglück und Leiden sollten wir nicht als fremd betrachten, 
als solche, die uns nichts angehen würden, sondern, als diejenigen derer, die mit uns 
Glieder eines Leibes sind. Wie nun ein Glied mit dem anderen trauert und Mitleid 
hat, ja auch ebenso oder nicht viel weniger Schmerzen empfindet, so sollen uns auch 
die Nöte und Anliegen derjenigen, die mit uns befreundet, verbunden, uns verwandt 
oder am nächsten sind, angehen. So, als ob sie unsere eigene wären, was sie auch in 
der Tat sind. Darum, wenn deine Eltern, deine Ehegattin und dein Kind, deine Freunde 
oder gute Gönner, Nachbarn und Nächste in Nöten sind, sollst du mit ihnen Mitleid 
haben, sie betreuen, pflegen und ihnen Gutes tun. Du sollst Gott für sie bitten, alle 
ihre Anliegen getreu zu Herzen nehmen und ohne Verzug alles unternehmen, was dir 
möglich ist; so wie du möchtest, dass es dir im gleichen Glück oder Unglück gesche-
he.9 Ja, wie du hier siehst, dass diese treue Mutter die schwere Sache um ihre Tochter 
vor den Herrn bringt, bis sie das Heil ihrer Tochter empfängt. Selig sind diejenigen, die 
in Nöten treu sind und den Menschen getreu dienen! Unselig sind diejenigen, die auf 
niemanden achten ausser auf sich selbst, die nur sich selbst lieben und das Elend und 
den Jammer anderer von sich weisen und sich um niemanden sorgen! 

Was der Glaube ist und woher er kommt

Wer hat aber diese heidnische Frau zu Christus geführt, da sie doch nicht mitten unter 
dem Volk Gottes lebt, sondern mitten unter den Heiden in Phönizien wohnt, wo das Evan-
gelium von Christus noch nicht gepredigt war? Markus sagt, dass sie von Christus gehört 
hat. Wie auch Paulus sagt: „Der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören aber aus dem Wort 
Gottes.“10 Darum muss die Kanaaniterin das heilige Wort oder den Ruf von Christus gehört 
haben, wie er kräftig, gnädig und auch barmherzig alle armen Sünder und Belastete auf-
nehme, tröste und alle Krankheiten heile. Daran hat sie geglaubt und ist in ihrem Glauben 
zu Christus gelaufen, freilich nicht ohne den Antrieb Gottes, des Heiligen Geistes.

Daraus lernen wir erstens, dass der Glaube ein Vertrauen in und ein sich Verlassen auf die 
Barmherzigkeit Gottes in Christus ist. Wir müssen nicht nur glauben, dass es Gott bzw. 
Christus gibt und dass er dies oder jenes getan hat. Sondern glauben, dass Gott unser 
Gott ist, uns gnädig und barmherzig ist und uns Christus gesandt hat. Er will uns selig ma-
chen und alles tun für das Heil unserer Seele und unseres Leibes. Das ist der wahre Glau-
be, wie er in der Zusammenfassung der Artikel unseres christlichen Glaubens enthalten 
ist.11 Zweitens lernen wir, dass der Glaube vom Himmel durch den Heiligen Geist aus rei-
ner Gnade Gottes gegeben ist und äusserlich mit dem Wort Gottes gelehrt wird. Welche 
auch immer im Herzen dazu hingezogen werden, glauben an dieses Wort und hoffen auf 
Christus, so wie diese Frau. Die Pharisäer und viele der Juden haben hingegen das Wort 

9  vgl. Mt 7,12.
10  Rö 10,17.
11  Gemeint ist hier das apostolische Glaubensbekenntnis (Apostolikum), das die Hauptinhalte des christlichen Glaubens 
in zwölf Artikeln zusammenfasst. 
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von Christus nicht hören wollen. Sie haben vielmehr ihre Herzen in ihren Traditionen ver-
härtet. Deshalb war bei ihnen weder Glaube noch Heil. Und all diejenigen, die noch heute 
das Wort von Christus nicht hören wollen, sondern ihre Herzen verschliessen durch Tradi-
tionen oder durch andere böse und fleischliche Begierden, bekommen keinen Glauben. 
Wir müssen das Wort von Christus und Gott hören und den Herrn um Gnade bitten, dass 
er unsere Herzen öffne und uns mit seiner Gnade durch den Geist dazu hinziehe.

Wie der Glaube sein Anliegen vor Gott bringt

Jetzt wollen wir sehen, wie die heidnische Frau aus wahrem Glauben ihr Anliegen 
vor Christus gebracht hat. So lernen wir auch alle, unsere Anliegen vor Christus zu 
bringen. Erstens demütigt sie sich ganz. Denn Markus sagt, sie sei gekommen und 
ihm vor die Füsse gefallen.12 Der Glaube ist weder stolz noch kühn. Er sagt nicht, wie 
es der Brauch ist: Gott hat mir dieses und jenes zugesagt, darum muss er sich daran 
halten, oder er ist nicht wahrhaftig. Der Gläubige dringt auch nicht kühn oder trotzig 
zu Gott vor und stellt ihn nicht unverschämt dar. 

Demut

Denn der wahrhaft Gläubige denkt und sinnt nach, wie Gott ein so herrlicher, heiliger 
und gerechter Gott ist. Dagegen aber auch wie der Mensch aus dem Staub der Erde 
gemacht und ein elender, armer Sünder ist. Darum demütigt er sich mit Leib und Seele 
vor diesem heiligen Gott, erkennt sein eigenes Elend, seine Sünde und seinen Jammer, 
preist aber Gottes Herrlichkeit und Majestät. Davon haben wir nicht nur hier in dieser 
Syrophönizerin oder Kanaaniterin ein Beispiel, sondern auch in vielen Auserwählten 
Gottes tröstliche Vorbilder. Abraham, unser Vater, spricht zum Herrn in Gen 18, 27: „Ach 
Herr, nimm es mir nicht übel, dass ich mit dir weiterrede, obwohl ich Staube und Asche bin.“ 
Petrus, als er das grosse Wunder von Christus beim Fischfang gesehen hatte, sprach zum 
Herrn: „O Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein armer Sünder.“13 Der Hauptmann sprach: 
„Herr, ich bin nicht wert oder würdig, dass du zu mir in mein Haus kommst.“14 Die arme Frau, 
deren Krankheit schon zwölf Jahre lang anhielt, traute sich nicht, dem Herren vor die 
Augen zu treten, sondern trat von hinten zu ihm.15 So kam auch die bekennende arme 
Sünderin von hinten zu den Füssen des Herrn und begoss sie mit heissen Tränen, die 
sie mit ihren Haarlocken trocknete.16 Der bekennende Sünder wagte nicht seine Augen 
aufzuheben, sondern schloss sie, schlug an seine Brust und schrie aus der Tiefe seines 
Herzens: „O Gott, sei mir armem Sünder gnädig und barmherzig!“17 So sollen wir auch in 
wahrem Glauben mit zerschlagenem und reuigem Herzen vor unseren Herrn Christus 
kommen und unser Anliegen vor ihn bringen, um Rat, Hilfe und Trost zu empfangen.

12  vgl. Mk 7,25.
13  Lk 5,8.
14  Mt 8,8.
15  vgl. Mt 9,20.
16  vgl. Lk 7,38.
17  Lk 18,13.
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Wenig Wort und viel Geist

Zweitens erzählt diese heidnische Frau mit sehr wenigen Worten, das vielfältig schwere 
Anliegen ihres Herzens und spricht: „Meine Tochter wird vom Teufel grausam getrieben 
und gepeinigt.“ Sie sagt jetzt nicht: „Sie ist noch so jung und muss trotzdem so grosse 
Schmerzen leiden. Er wirft sie nieder, zerreisst ihr die Glieder, so dass sie weder für sich 
selbst noch für die ihren sicher ist. Da hört man ein grausames Geschrei. Es gibt keine 
Ruhe, weder Tag noch Nacht! Man muss sie hinlegen und mit Ketten oder Seilen anbin-
den, usw.“ Vielmehr fasst sie all ihren Jammer in wenigen Worten zusammen, denn sie 
glaubt, dass der Herr ohne langes Erzählen von ihrer ganzen Not weiss. Auf diese Weise 
lehrt uns der Herr selbst in Matthäus 6,6-7 beten. Er fordert uns auf, nicht viel zu reden, 
denn Gott der himmlische Vater wisse unser Anliegen, bevor wir es ihm sagen. Er ver-
bietet deshalb nicht, unser Anliegen in Worte zu fassen, sondern fordert von uns Mäs-
sigung. Er will nicht, dass wir meinen, wegen unseres langen und vielen Redens erhört 
zu werden. Gott will ein inbrünstiges Herz haben, das glaubt, Gott trage unsere Sorge 
und kenne uns, bzw. unser Anliegen, viel besser, als wir es ihm je erzählen können. Wir 
sollen ihm solches als dem Vertrauten und Wissenden melden, nicht als demjenigen, 
dem wir zuerst davon berichten und den wir mit unserer Rede beeinflussen müssen.

Anrufen

Drittens ruft sie den Herrn ernsthaft und in Wahrheit an. Denn was dem wahren Glau-
ben eigen ist, besteht darin, den Gott, auf den man wohl vertraut, aus der Tiefe des 
Herzen anzurufen, wie Paulus spricht: „Wie werden sie denjenigen anrufen, an dem sie 
nicht glauben?“18 Da wir dann an Gott glauben, ja an ihm allein glauben, so rufen wir 
auch ihn allein aufgrund unseres Glaubens von Herzen an. Und hier setzt der Evan-
gelist die Form, die Weise und das Mass der rechten Anrufung fest. Er sagt, die Heidin 
habe folgendermassen zum Herrn geschrien: „O Herr, Du Sohn Davids, erbarme Dich 
meiner!“ Sie erkennt ihn als Herrn, als Sohn David, und ergibt sich seiner Barmherzig-
keit. Das ist ein kurzes Gebet, umfasst aber vieles. Denn im Gebet und Anrufen der 
Gläubigen zählt der Geist und der Sinn immer mehr als die Worte. 

Herr

So sollen wir auch in all unserem Anliegen und Anrufen einen solchen Glauben ha-
ben. Nämlich, dass wir glauben, er sei Herr aller Kreaturen, er habe Allmacht und Ge-
walt über den Teufel, die Hölle, den Tod, die Sünden und über allerlei Krankheiten 
und Unglück. D.h. über alles, was es im Himmel und auf Erden auch immer gibt. Wenn 
diese Heidin nicht geglaubt hätte, dass der Herr Macht über den Teufel hat und ihn 
vertreiben kann, wäre sie ihm nicht vor die Füsse gefallen, noch seine Hilfe gegen den 
Teufel ersehnt. Wenn wir nun ein schweres Anliegen haben, wer kann uns hier bera-

18  Rö 10,14.
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ten und helfen als allein derjenige, der Macht darüber hat und der Herr aller Dinge 
im Himmel und auf Erden ist? Es sei wegen unsere Sünden, Bedrängnis des Teufels, 
Furcht vor Verdammnis oder Krankheiten und anderer Beschwerden, die uns oder die 
unseren befallen. Worauf können wir unseren Trost und unser Vertrauen setzen, als 
allein auf den Herrn, der Macht über alle Dinge hat und allein helfen kann?

Du Sohn Davids

Dieser Herr ist auch ein Sohn Davids, geboren von der unbefleckten Jungfrau Maria. 
Sie war eine Tochter aus und von dem Stamm Davids. Darum ist er ein wahrer Mensch 
und - abgesehen von der Sünde - eines Wesens mit uns armen Menschen.19 Er kann 
deshalb auch, wie Paulus spricht,20 uns helfen und Mitleid mit uns haben.21 So, dass 
wir uns kein Grauen vorstellen müssen, wenn wir vor ihn kommen, als dem allmäch-
tigen Herrn, eines Wesens in göttlicher Majestät mit dem Vater und dem Heiligen 
Geist. Wir haben durch seine Menschwerdung einen freien Zugang zu Gott. Da er um 
unseretwillen Mensch geworden und für uns gestorben ist, dürfen wir wohl darauf 
vertrauen, dass er uns gnädig und freundlich alles, was für Seele und Leib notwendig 
ist, verleihen will.22 Jesaja hat über den Sohn Davids geweissagt, er werde den Thron 
seines Vaters mit Gnade und Barmherzigkeit einnehmen.23

Erbarm dich meiner

Ja, die Heidin verlässt sich auf keine Gaben, bietet dem Herrn auch keine Gaben an. 
Sie verlässt sich auch nicht auf ihren Verdienst, ihre guten Worte oder Werke, sondern 
flieht und verlässt sich auf, ja verbirgt sich allein hinter der Gnade und Barmherzigkeit 
des Herrn. Denn sie schreit nur: „O Herr, erbarme Dich meiner!“ Als ob sie sagen würde: 
„O Herr, ich bin deiner Hilfe nicht wert aber ich habe sie so nötig. Ich bin eine arme Sün-
derin und kann deshalb nichts als mein Elend und meinen Jammer beklagen. Ich habe 
nichts Köstliches oder Gutes, das ich dir geben kann. Ich habe nichts, worauf ich mich 
verlassen kann, als auf deine Barmherzigkeit, in der Hoffnung, dass du aufgrund derer 
mir helfen wirst.“ So sollen wir uns auch in all unserer Anrufung weder auf Menschen 
noch auf unseren Verdienst, sondern auf die lautere Wahrheit, Gnade und Barmherzig-
keit Gottes berufen und stützen. Paulus spricht ja: „Nicht aus unseren gerechten Werken, 
die wir taten oder tun mögen, sondern nach seiner Barmherzigkeit hat er uns geholfen und 
geheilt.“24 Soviel zu den Anrufungen der kanaanitischen Frau und dazu, wie wir aus 
ihrem Beispiel lernen sollen, den Herrn aus wahrem Glauben anzurufen.

19  vgl. Phil 2,7; Heb 4,15.
20  Bullinger geht, anders als Martin Luther (1483-1546) und Johannes Calvin (1509-1564) aber mit Theodor von Beza 
(1519-1605), von der paulinischen Autorschaft des Hebräerbriefes aus.
21  vgl. Heb 2,17-18. Bullinger gibt hier auch Heb 5 an, meint aber wohl Heb 4:15.
22  vgl. Rö 5,1-2; Eph 2, 4-7; Heb 10,19-23.
23  vgl. Jes 16,5.
24  Titus 3,5.
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Beständigkeit im Glauben

Viertens bleibt die heidnische Frau so standhaft bei ihrem Glauben und ruft so be-
harrlich und inständig, ja so heftig und ernsthaft an, dass die Jünger beginnen sich 
zu schämen und beschweren, und sprechen: „Weise sie lieber ab, halte sie fern von dir 
und bringe sie zum Schweigen, so dass wir sie loswerden, denn sie schreit hinter uns her!“ 
Deshalb kann man gut davon ausgehen, dass ihr Ruf weder klein noch schlicht war.

Von der Fürbitte

Etliche lehren aus dieser Tat der Apostel, dass die angerufenen Heiligen im Himmel 
für uns Fürbitte leisten.25 Aber der heilige Matthäus redet hier von den Aposteln, wie 
sie noch auf Erden waren. Ein gläubiger Mensch soll ja auch nach dem Gebot von 
Christus für den anderen bitten. Im Himmel aber wird uns ein Fürbitter oder Fürspre-
cher und Mittler zwischen Gott und den Menschen vorgegeben, nämlich Jesus Chris-
tus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Damit sollen sich alle Gläubige begnügen, ge-
nauso wie die lieben heiligen Apostel, als sie noch auf Erden lebten, sich auch mit der 
Fürsprache von Christus zur Rechten des Vaters begnügten. Zudem vermitteln sie der 
heidnischen Frau mit ihrem Vorhaben nichts. Der Herr gibt ihnen ja eine abschlägige 
Antwort. Genau wie auch Salomo seiner Mutter in 1 Könige 2,22 - eine Stelle, die auch 
viele vorführen, um die Fürbitte der Heiligen im Himmel zu bekräftigen. 

Der Rat und die Lehre der würdigen Mutter Gottes

Deshalb gibt es hier nichts Besseres noch Sichereres, als dass wir den Worten der 
ewig reinen Jungfrau Maria, der heiligen Mutter unseres Herrn Christus,26 Glauben 
schenken und folgen. Sie hat auf der Hochzeit den Herrn darauf hingewiesen, dass es 
keinen Wein mehr gibt, hat aber nichts erlangt, als dass der Herr zu ihr sprach: „Frau, 
was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Darauf sagt 
sie zu den Dienern: Was er von euch fordert, das tut!“27 So sollen wir ja alle der Jungfrau 
Maria folgen und das tun, was er von uns fordert. Nun fordert er, dass wir den Vater 
in seinem Namen bitten, d.h. im Namen von Christus,28 und dass alle, die belastet 
und besorgt sind, zu ihm kommen sollen, denn er will ihnen Ruhe geben.29 Lasst uns 
deshalb alle zu ihm kommen und laufen! Lasst uns alle den Herrn Christus im Himmel 
zur Rechten Gottes des Vaters als Fürbitter und Mittler nehmen! So werden wir nicht 
fallen, sondern Ruhe, sichere Ruhe (nach seiner wahrhaftigen Verheissung) für unsere 
Seelen finden.

25  Bullinger weist hier auf die römisch-katholische Lehre der Heiligenanrufung hin, die alle Reformatoren einstimmig 
als unbiblisch verworfen haben.
26  Bullinger ging, wie alle übrigen Reformatoren, von einer nie verlorenen Jungfräulichkeit Marias, der Mutter Jesu, aus.
27  Joh 2,4-5.
28  vgl. Joh 16,23.
29  vgl. Mt 11,28.
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Ohne Unterlass rufen

Wie nun diese gläubige heidnische Frau zum Herrn allein und nicht zu den Apos-
teln, ja sogar ohne aufzuhören, schreit und spricht: „Herr, Du Sohn Davids, erbarme 
Dich meiner!“, so sollen wir Gläubige auch ohne Unterlass in unserem Anliegen den 
Herrn mit gläubiger Anrufung bitten. So wie er selbst uns in Lk 18,1-8 gelehrt hat. 
Und wie die Frau bei ihrem Glauben standhaft bleibt, der Herr werde und möge ihr 
helfen und sich gar nicht davon abhalten lässt, so sollen wir auch unseren Glauben 
an Gott den Vater und an seinen Sohn Christus Jesus beständig in unserem ganzen 
Leben und in all unseren Nöten und Anfechtungen behalten. Denn, wenn sich auch 
wie bei Petrus irgendwelche Schwäche in uns erhebt und uns dann irgendwelche 
Zweifel einfallen, sollen wir doch nicht von der Hauptsache weichen. Indem wir zu-
recht glauben, dass Gott, unser Gott und Vater, uns gnädig und barmherzig durch 
Jesus Christus im Glauben unsere Sünde verzeihen, uns getreu helfen, uns erretten 
und an Seele und Leib heilen will.

Wie der wahre Glaube angefochten wird

Weil der heilige Matthäus so sorgfältig die Standhaftigkeit und Festigkeit des wahren 
Glaubens dieser Frau - und wie dieser vielfaltig angefochten und versucht wird - be-
schreibt, will ich solche getreue und nützliche Beschreibung gründlich untersuchen, 
so viel mir Gott Gnade gibt. Damit wir alle daraus lernen, wie unser rechter Glaube, 
der auch angefochten und versucht wird, fest und unverändert auf dem Fundament 
von Jesus Christus beharren und bestehen soll und muss. Gott verleihe uns seine 
göttliche Gnade, dass wir seine Geheimnisse mit viel Frucht verstehen!

Der Herr tut so, als ob er uns weder sehe noch höre

Erstens, schreit die kanaanäische Frau besonders innig, jämmerlich, eindringlich und er-
bärmlich. Der Herr gibt ihr aber kein Wort zur Antwort und tut gerade, als ob er von ihr 
nichts sehen, hören oder wissen würde, als ob er sich ihres Schreiens und Jammerns gar 
nicht annehmen oder sich darum nicht kümmern würde. Geschieht uns dies nicht auch 
täglich? Wenn wir aus grosser Angst rufen und beten, aber gar keine Erleichterung oder 
Hilfe empfinden. Denken wir nicht auch: „Du betest vergebens. Gott kennt, hört und 
sieht dich nicht! Was soll der mächtige Herr und Gott, der im Himmel wohnt, von dir 
elendem Menschen auf Erden wissen? Was soll er sich um dich, der du Staub und Asche 
bist, sorgen?“ Da schleicht sich der Teufel ein und gibt dir ein, Gott achte weder auf 
den Menschen noch kümmere sich um ihn, was Hass und Unwille gegen ihn erweckt. 
Er rät dir, nach unangemessenen Mitteln zu greifen, es sei doch vergebens Gott länger 
zu dienen. Hier aber erwache, o gläubige und angefochtene Seele! Weise den Lügner, 
Dieb und Mörder zurück! Schau auf das Beispiel dieser kanaanäischen Frau, welche sich 
gar nicht abbringen lässt, obwohl ihr der Herr mit keinem Wort antwortet!
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Gott sieht uns und kennt unser Leiden

Wir haben die herrlichste Gewissheit in Gottes Wort, die unseren Glauben in der Angst 
vor dem Zweifel bewahrt, Gott wisse nichts von uns und sorge sich nicht um uns. Sie 
bezeugt nämlich, dass er all unsere Anliegen, unser Tun und Lassen, unseren Aus- und 
Eingang kennt, wie sich ein treuer Vater seiner lieben Kinder annimmt und sich darum 
kümmert. Der Herr spricht durch den heiligen Propheten: „Sollte derjenige, der das Auge 
und das Ohr geschaffen hat, nicht selber sehen und hören?“30 Weiter: „Zion spricht: Der Herr 
hat mich verlassen und vergessen. Der Herr aber antwortet: Kann etwa eine Frau ihr Kind ver-
gessen, dass sie sich nicht herzlich dessen erbarmt, das aus ihrem Leib geboren ist? Sollte sie 
es gleichwohl vergessen, so will ich dich doch nicht vergessen, o Zion. Siehe, ich habe dich vor 
mir in meinen Händen. Nimmermehr kann und werde ich dich vergessen.“31 So spricht Da-
vid: „Herr, du erforschst mich und kennst mich. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. 
Du siehst all meine Wege. Ja, kein Wort ist auf meiner Zunge, das du, o Herr, nicht wüsstest.“32 
Wer Lust hat, der lese den 138. Psalmen gänzlich! Von solchen herrlichen Zeugnissen 
und Gewissheiten sind alle Propheten voll. Im heiligen Evangelium sagt unser Herr Je-
sus, dass all unsere Haare auf dem Haupt gezählt seien und dass die Sperlinge, die ein 
verachtetes Geflügel sind, nicht ohne den himmlischen Vater auf die Erde fallen. Wie 
viel mehr sollten wir verstehen, dass Gott uns kennt und für uns sorgt?33 Dass aber der 
Herr gelegentlich, oder auch öfter ähnlich handelt, als ob er uns nicht kenne oder wolle, 
geschieht aus göttlichem Ratschluss, nicht zu Üblem sondern zu Gutem der Gläubigen.

Joseph kannte seine Brüder wohl und wollte sich ihrer wohl erbarmen, dennoch stellte er 
sich ihnen entgegen, als ob sie ihn gar nichts angehen würden. Als ob er sie für Landes-
verräter hielte, nahm er sie auch auf grobe Weise fest, fuhr sie übel an und beschimpfte 
sie gräulich. Dennoch waren sie ihm von der Tiefe seine Herzens lieb, wie er danach mit 
seiner Tat bezeugen wird. Dass er ihnen gegenüber aber so fremd und grob war, ge-
schah aus gewissen Gründen, auch ihnen zu Gutem.34 So sollen wir auch fest glauben, 
wenn sich Gott uns gegenüber fremd zeigt, dass er nichtsdestoweniger unser Vater ist 
und die Rauheit, die er uns gegenüber zeigt, uns zu grossem Gut und Nutzen ist. Dies 
alles besagt der erste Artikel des Glaubens, da wir auch inmitten von unserem Leid und 
Jammer vertrauensvoll bekennen: „Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, usw.“35

Die Anfechtung nicht zu den Auserwählten zu gehören

Zweitens, als sich die lieben Apostel, wie schon erwähnt, entgegenstellten und be-
gehrten, dass der Herr die jammernde Frau abweise, antwortete dieser: „Ich bin nur 
gesandt zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israels.“ Das ist die andere Anfechtung 

30  Ps 94,9.
31  Jes 49,14-16.
32  Ps 138,1-4.
33  vgl. Mt 10,29-31.
34  vgl. Gen 42-45.
35  Der erste Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Siehe auch Anm. 10.
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und Versuchung des wahren Glaubens. O wie soll diese Rede ans Herz der armen be-
kümmerten Heidin gehen, als sie hörte, sie sei nicht aus der Zahl der Schafe Gottes? O 
wie viele raue Menschen hätten jetzt geantwortet: „Soll ich ein Teufelsbock und kein 
Schaf Gottes sein, so will ich mich nicht mehr um Gott kümmern und nur das tun, wo-
rauf ich Lust habe, nämlich das, was die Verschreibung an Satan beinhaltet. Solches 
gibt auch der Teufel den armen, angefochtenen und bekümmerten Menschen ein, 
damit sie denken, Gott sei ihr Feind und wolle ihren Schaden, um sie von Gott wegzu-
reissen. Eine ähnliche Versuchung und schwere Anfechtung ist auch diejenige, da der 
Mensch für sich selbst überlegt, welche selig und welche verdammt werden sollen, 
die Gott der Allmächtige von Ewigkeit her durch seine ewige Vorsehung verordnet 
habe. „Da möchte ich nur nicht wissen, ob ich zu den auserwählten Schafen Gottes 
gehöre. Ja, ich fürchte, ich gehöre nicht zu den Erwählten, sondern zu den Verworfe-
nen. Mit mir ist es schon geschehen, was ich auch immer in dieser Zeit bitte!“ O welch 
eine grosse Not, welche schwere Versuchung empfinden die Seelen, die mit dieser 
Anfechtung geplagt werden!

Wie man sich in der Anfechtung vor der Wahl zur Seligkeit verhält

Wie ist dem aber zu helfen? Sei nun wohl getrost und lerne hier bei dieser kanaanäi-
schen Frau, wie du dich in dieser Anfechtung verhalten sollst. Sie hört aus dem Mund 
des Herrn selbst, er sei nur gesandt zu den verdorbenen Schafen Israels. Daraus hätte 
sie entnehmen können: „Ich höre wohl, das ich nicht zu denselben Schafen gehöre  

und darum ausgeschlossen bin.“ Auf diese Weise überlegt sie die Sache aber nicht, 
darum verzweifelt sie nicht, sondern eilt erst jetzt richtig (wie Matthäus sagt) zum 
Herrn, fällt ihm vor die Füsse, betet ihn an und ruft: „Herr, hilf mir!“ Tue ebenso! 
Sie diskutiert nicht viel über den heimlichen und ewigen Ratschluss Gottes, warum 
sein Sohn allein zu den Schafen Israels und nicht auch zu den Heiden gesandt sei, 
oder wer hier ein Schaf oder ein Bock, erwählt oder verworfen sei, oder ob gleich 
sie erwählt oder nicht erwählt sei. Die Ratschlüsse und ewigen Geheimnisse Gottes 
sind, wie der heilige Apostel Paulus sagt, unerforschlich,36 und obgleich der Herr 
wohl von Ewigkeit her seine Auserwählte und die Verworfenen vorgesehen und 
dessen Zahl kennt, als ihm gar nichts und nirgends verborgen ist, so ist er doch ein 
gnädiger, gerechter, wahrhafter und gütiger Gott, reich und wohlwollend all denen, 
die ihn anrufen.37 Darum sollten wir ihn vielmehr anbeten und uns mit der Kanaa-
niterin zu seinen Füssen legen, ihn anrufen und sprechen: „Herr, hilf uns!“ statt ihn 
mit spitzfindigen Fragen auszufragen und gedanklich in seine Geheimnisse einzu-
dringen. Dadurch setzen wir uns selber in Angst und Zweifel.
Die heilige göttliche Schrift lehrt uns immer wieder, hohe Dinge nicht zu erforschen, 
sondern dasjenige alle Zeit zu betrachten, das Gott uns gebietet und darlegt. Nun 
 
36  vgl. Rö 11,33.
37  vgl. Rö 10,12
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aber stellt sich Gott allenthalben in seinem Wort als einen gnädigen und gemeinsa-
men Heiland aller Zeiten, aller Länder oder aller Nationen der Menschheit dar. Seine 
Verheissungen werden nicht widerrufen und auf wenige Leute beschränkt. Sie umfas-
sen auch nicht eine gewisse kleine Anzahl, sondern sie erstrecken sich reichlich und 
gnädig auf viele. Denn so spricht der Herr zu Abraham: „In deinem Samen sollen geseg-
net werden alle Nationen der Erde.“38 So spricht Jesaja: „Wir alle haben geirrt wie Schafe, 
jeder schlug seinen eigenen Weg ein und der Herr hat auf ihn (das heisst auf Christus) alle 
unsere Missetaten gelegt.“39 Merke hier: alle und alle. Darum hat auch der heilige Paulus 
gesprochen: „Die Schrift bzw. Gott hat alles unter die Sünde eingeschlossen, dass er sich 
aller erbarmte.“40 So spricht auch der Herr im heiligen Evangelium nach Johannes: „Also 
hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für die Welt gab, damit jeder, 
der auf ihn vertraut, nicht umkommt oder gerichtet und verdammt wird, sondern das ewi-
ge Leben hat.“41 Und anderswo: „Kommt zu mir alle, die ihr beladen seid, usw.“ (Mt 11,28)

Warum nicht jedermann selig wird

Sprichst du: „Wenn die Verheissungen allen gemeinsam gelten, wie kommt es denn, 
dass nicht jedermann selig wird? Denn an vielen anderen Stellen wird kundgetan, 
dass viele Leute verdammt werden. Darauf antwortet der Herr selbst im Evangelium 
und spricht: „Das ist die Verdammnis, dass das Licht in die Welt gekommen ist, die Welt 
aber hat die Finsternis mehr geliebt als das Licht.“42 Anderswo gibt er auch ein Gleichnis 
an, wie die Eingeladenen zum Mahl nicht gekommen seien, allein deshalb, weil ihnen 
an ihrem zeitlichen Handel mehr gelegen war als am Reich Gottes.43 Die Gläubigen 
empfangen die Verheissungen Gottes und wandeln durch die engen Pforten; die Un-
gläubigen aber wandeln auf den weiten Strassen zum Verderben.44

Man soll um den Glauben bitten

Der Glaube ist eine Gabe Gottes, um die er uns beten lehrt. Damit wir aber nicht 
denken, er wolle uns ausschliessen und den Glauben aus seiner Gnade nicht ge-
ben, spricht er wiederum im Evangelium: „Ich sage euch: bittet, so wird euch gege-
ben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch aufgetan. Jeder, der da bittet, 
dem wird gegeben und wer da sucht, der findet und dem, der anklopft, wird aufgetan! 
Und so ihr, die ihr böse seid aber euren Kindern Gutes geben könnt, wieviel mehr wird 
der himmlische Vater den Heiligen Geist geben denen, die ihn von ihm erbitten?“45  
 

38  Gen 22,18.
39  Jes 53,6.
40  Rö 11,32 und Gal 3,22.
41  Joh 3,16.
42  Joh 3,19; vgl. 2 Kor 4,3-6.
43  vgl. Lk 14,15-24.
44  vgl. Mt 7,13-14.
45  Mt 7,7-11; Lk 11,9-13.
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Von diesem klaren Wort Gottes, das Matthäus im 7. Kapitel, Lukas aber weiter im 11. 
Kapitel wiedergibt, lass dich nicht abbringen! Setz deinen Glauben fest darauf, leg 
dich mit der Kanaaniterin zu den Füssen des Herrn und schreie ohne Unterlass: „O 
Herr, du Sohn Davids, verleihe mir deinen Geist; O Herr, gib mir wahren Glauben; O 
Herr, komm mir zu Hilfe und bewahre mich in deiner Gnade, dass ich als dein Schaf 
und dein Auserwählter für die Ewigkeit nimmermehr von dir weggerissen werde!“ So 
wirst du in dieser anderen Versuchung mit der Gnade und Hilfe des Herrn von nun an 
auch die subtilen Listen überwinden können.

Die Sünde und Unwürdigkeit wird dem Gläubigen vorgeworfen

Drittens, als die Kanaaniterin den Herren demütig anbetete und ehrlich und vertrau-
ensvoll zu ihm um Hilfe rief, fing der Herr selbst an mit ihr zu reden, hat aber gespro-
chen: „Es ist nicht schön oder es wäre nicht gut, wenn ich das Brot, das den Kindern gehört, 
wegnehme und für die Hunde hinwerfe.“ O was für eine raue Antwort, die jetzt auch 
noch die Gestalt einer Schmähung annimmt! Denn die Frau hätte daraus schliessen 
können: „Nicht nur will er dich nicht erhören, sondern schmäht dich noch dazu und 
hält dich für einen heidnischen Hund. Es ist freilich nicht wahr, was du von ihm gehört 
hast, er sei gütig all denen, die zu ihm kommen und helfe jedermann. Weil du sogar 
in deinem Leid verschmäht wirst und all dein Anrufen und Vertrauen gar nichts hilft, 
so verlasse ihn und suche nach anderen Wegen, wie du zu deinen Anliegen kommst.“ 
Solches flüstert auch der Teufel den beängstigten Menschen jederzeit ein, damit sie 
von Gott abfallen, als von dem, der viel zu streng sei und den armen Sünder soeben 
wie einen Hund betrachte. Und das ist eine sehr belastende Versuchung des Glaubens, 
da der Gläubige seine Sünde erkennt, zu Gott kommt, seine Gnade ersehnt, aber die 
Sache so lange verzögert hat, dass er jetzt denkt: „Du bist ein so grosser Sünder und 
bist so schändlich böse, ja so unrein und schmutzig vor Gott, dass du nicht wert bist, 
dass Gott dich erhöre. Denn weil du ein Lügner, Geiziger, Neider, Todschläger, Mörder, 
Hurer, Ehebrecher, ein Säufer und Fresser, ein Wucherer, Dieb und einer, der alle rech-
ten Sachen ins Unrecht verkehrt bist, so kannst du nicht vor Gott zu Gnaden kommen. 
Er hält dich für einen Hund und eine Sau, für einen offenkundigen Sünder und Zöllner.“ 
In solcher Versuchung müssen wir aber fleissig wach bleiben und von der Kanaaniterin 
lernen, wie wir sie überwinden und zu Gnaden und zur Ruhe kommen.

Wie wir diese Versuchung überwinden

Die Frau ärgert sich nicht an der rauen Antwort von Christus, lässt sich vielmehr frei-
willig und offenkundig zu den Hunden rechnen, nimmt aber den Herren gleich beim 
Wort und spricht: „Du sagst, es sei nicht schön, dass man den Kindern das Brot weg-
nehme und den Hunden hinwerfe. Aber, O Herr, ich erinnere dich dennoch daran, dass 
es ein allgemeiner Brauch ist, dass man auch den Hunden von den Brotsamen und 
von dem, das vom Tisch ihrer Herren fällt, zu essen gibt. Ich will nicht dagegen sein, 
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dass du deinen Kindern, deinem geliebten Volk Israels, so viel Gutes tust, so wie du 
immer willst. Ich ersehne allein, dass du mich unter die Hunde rechnest und mich wie 
einen Hund behandelst, d.h., dass du mit mir Armen und Elenden auch nur etwas vom 
Geringsten teilst und mich nicht verlässt, usw.“ So sollen wir uns auch vor Gott demü-
tigen und in unseren Versuchungen und Leiden frei bekennen, dass er sich mit Recht 
unserer Sache nicht annehmen und uns nicht Gutes tun würde, sollte Gott nach seiner 
strengen Gerechtigkeit handeln wollen. Da sollen wir unsere Sünde frei bekennen und 
dem Herren beichten und sprechen: „O Herr, es ist wahr, wie es in deinem heiligen 
Wort steht, dass wir Hunde und Säue sind, schändlich und abscheulich böse sind.“ Hier 
müssen wir aber nicht verzweifeln, sondern mit der Kanaaniterin Gnade ersehnen und 
solche Beispiele, wie dasjenige der Hunde, die man dennoch füttert und erzieht, auf-
nehmen. Sie berichten uns, dass der Herr auch arme Sünder begnadigt hat. 

Beispiele richten auf

Der verlorene Sohn im heiligen Evangelium dachte in seinem grossen Hunger und Elend 
auch an Beispiele und tröstete sich damit, dass es nämlich sehr viele Knechte im Haus 
seines Vaters gab, die genug Brot zu essen bekamen. Damit gestärkt, stand er auf und 
ging zum Vater, bekannte ihm seine Sünde und bat nicht um Brot, sondern um Brotsa-
men und sprach: „Nimm mich allein als einen deiner Knechte an.“46 Wir sollen auch daran 
denken, dass der Herr Adam und Eva begnadigt hat, die so schwerwiegend gesündigt 
hatten, dass er David den Ehebrecher,47 Manasse den abgöttischen Prophetenmörder48 
und die offenkundige Sünderin in Lk 7,36-50 begnadigt hat. Auch die Zöllner und Wu-
cherer Matthäus und Zachäus,49 die viel schmutzigere und lasterhaftere Menschen wa-
ren und den elenden Mörder am Kreuz50 im heiligen Evangelium hat er begnadigt. Darin 
sollen wir uns im Glauben stärken und zum Herrn rufen: „Weil du, o Herr, gesagt hast: 
kommt zu mir alle, die beladen sind, und Schmerzen leiden; ich will euch Ruhe geben. 
Und weil zu dir gekommen sind überschwängliche Sünder und schmutzige, lasterhafte 
Menschen, so komme ich, armer Sünder auch zu dir, weiss wohl, dass deine Kraft und 
Gnade grösser ist als meine Sünde. O Herr, erbarm Dich meiner, verzeih mir meine Sünde, 
nimm mich an und hilf mir!“ Soviel zur dreifältigen Versuchung und Anfechtung unseres 
Glaubens und dazu, wie wir sie überwinden und fest im Glauben bestehen können.

Was der wahre Glaube empfängt

Zuletzt folgt nun, was der beständige und wahre Glaube vom Herrn empfangen hat 
und was dieser noch heutzutage bis zum Ende empfangen wird. Nachdem der Herr 
die grosse Beständigkeit des Glaubens bei dieser Frau (den er allein herbeigebracht  
 
46  Lk 15,9.
47  vgl. 2 Sam 11,1-12,15.
48  vgl. 2 Chron 33,1-20.
49  vgl. Mt 9,9-13; Lk 19,1-10.
50  vgl. Lk 23,40-43.
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hat als Beispiel, wie auch wir im Glauben durch alle Versuchungen fest beharren sol-
len) vielfältig erkundigt und öffentlich geprüft hatte, ja vor den Augen der ganzen 
Welt vorgeführt hat, schrie er laut und sprach: „O Frau, gross ist dein Glaube. Dir gesche-
he, wie du willst!“

Es höre hier die ganze Welt zu und erkenne, wie der wahre beständige Glaube Gott so 
sehr gefällt! Wir sind alle aufgefordert, nach dem wahren Glauben, den uns das Wort 
Gottes lehrt, inbrünstig zu trachten, damit dieser jederzeit in uns gefunden werde. Es 
lerne die ganze Welt, was der wahre Glaube für eine Kraft hat! Er empfängt alles, was 
er ersehnt. Da ist aber zu verstehen, wenn er nichts wider Gottes, seines Wortes oder 
Willens begehrt. Zusammenfassend: was uns heilsam, nützlich und gut ist - und Gott 
weiss wohl, dass es ihm zur Ehre, uns aber zum Heil ist - das gibt uns Gott. Nämlich: 
seine Gnade, seine Gaben, die Vergebung der Sünden, das ewige Leben und auch was 
unserem Leib notwendig ist. Hier empfängt die kanaanitische Frau, was sie ersehnt und 
ihre Bitte wird gewährt, so wie sie es nur erbittet. Denn ihre Tochter wurde zur selben 
Stunde vom Teufel erlöst und ganz gesund. So werden auch wir mit beständigem Glau-
ben für uns und unsere Nächsten Gesundheit an Seele und Leib empfangen. 

Der abwesende Herr macht gesund

Merkt euch aber gewiss und wohl, dass der Herr die Tochter der Kanaaniterin gesund 
machte, obwohl er nicht leiblich bei ihr war oder sie leiblich berührte. Darum, obwohl er 
jetzt auch leiblich zur Rechten des Vaters und nicht hier auf Erden ist, wird unser Heil des-
wegen nicht verhindert werden. Er ist nämlich nirgendwo abwesend, seine Gottheit ist 
überall. Obschon die Sonne an einem Ort des Himmels ist, durchdringt sie doch mit ihrer 
Wärme alles und leuchtet mit ihrem Schein und Glanz überall. Seine göttliche Kraft zeigt 
auch Christus darin, dass er hier spricht: „Dir geschehe!“ Denn wie Gott am Anfang gebot: 
„Es werde Licht! Und es war Licht.“,51 so gebietet hier Gottes Sohn, dass die Tochter der Ka-
naaniterin gesund werde und sie wurde gesund. Darum ist unser Herr Christus der wahre 
Herr über alle Kreaturen. Mögen wir, die ihm vertrauen und ihm glauben, von ihm und 
durch ihn in jedem Anliegen getröstet und bewahrt werden! Er ist gütig und vereint sich 
mit seinen Gläubigen, obwohl sie sündige Menschen sind. Denn er spricht zu der Heidin: 
„Dir geschehe, wie du willst!“ Was für ein gnädiges, freundliches Wort, wie wenn wir spre-
chen würden: „Ich will nach deinem Willen leben. Mach du nun, wie du willst.“ Denn der 
Glaube vereint uns so sehr mit Gott und macht uns für Gott in Christus Jesus so lieb und 
angenehm, wie Paulus ausführlich im ersten Kapitel des Briefes an die Epheser erklärt.

Dem Vater aller Barmherzigkeit sei Ehre und Preis durch Jesus Christus! Er möge uns allen 
durch seinen Heiligen Geist wahren Glauben verleihen, damit wir wie diese kanaanitische 
Frau in aller Not und Anfechtung bis zum Ende verharren und unserem Herrn und Gott 
wohlgefallen. Amen.

51  Gen 1,3.
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Das Wort „Reformation“ hat die Wiederherstellung oder Erneuerung zum Inhalt. Es geht so-

mit immer darum, zurück zu den biblischen Quellen zu finden. Lassen Sie sich in diesen O-Ton 

der Reformatoren versetzen. Die Reformatoren verstanden es die Bibel auszulegen. Prägnant, 

scharfsinnig und mit der Vollmacht des Heiligen Geistes. 

Die Reformationspredigten sind nicht nur historisch interessant zu lesen. Die Not des Menschen 

hat sich heute nicht wirklich geändert. Der Mensch ist heute genauso erlösungsbedürftig wie 

zur Zeit der Reformation. Unsere modernere Umwelt hat an der Schuld des Menschen und dem 

Erlösungswerk von Jesus Christus nichts geändert. 

Lassen Sie Ihr Denken erneuern durch die ewige biblische Botschaft, wie sie von den Glaubens-

helden der Reformation erkannt wurden!  

Über die Reformations-Gesellschaft-Heidelberg e.V. (RGH)
Die RGH will das geistige Erbe der Reformation im deutschsprachigen Raum neu beleben. Sie 

zählt Mitglieder aus Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz und möchte Gottes sou-

veräne Gnade in den christlichen Gemeinden zum Thema machen. Zentrales Anliegen ist es, das 

irrtumsfreie Wort Gottes (die Bibel) den Menschen nahe zu bringen. Die Menschen haben Got-

tes rettende Gnade nötig, die alleine das menschliche Herz verändern und Menschen erretten 

kann. Nähere Informationen unter www.reformationsgesellschaft.de .
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