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          Gerstetten, 05.10.2020 
Liebe Gemeindeglieder, 
 
nach den Sommerferien und dem Weggang von Pfarrer Maisenbacher ist dies nun der erste Brief aus dem 
Pfarramt, der wieder in Ihrem Briefkasten liegt. Die Vakatur stellt uns vor große Herausforderungen, zumal eine 
Kombination mit Corona mehr als ungünstig für unser Gemeindeleben ist. Umso mehr freut es uns, dass 
unsere Gruppen und Kreise die Herausforderung annehmen und in diesen Tagen wieder mit ihren 
Zusammenkünften unter Coronabedingungen starten.  

 

Bei herrlichem Spätsommerwetter hat der der Waldkindergarten am 7. September 2020 seinen Betrieb 
aufgenommen. Bereits Ende August wurde der Waldkindergartenwagen, der in Nattheim von der Firma 
Wagenbau Junginger eigens für den Evangelischen Waldkindergarten in Gerstetten gebaut wurde, angeliefert. 
Markus Bohnert als Leiter und seine Teamkolleginnen Dagmar Maier, Karin Seuffert und Dagmar Hommel 
haben danach alles vorbereitet und eingerichtet, so dass die ersten Kinder am 7. September um 7.30 Uhr in ihre 
Waldkindergartenzeit starten konnten. 7 Kinder wurden in den ersten beiden Wochen aufgenommen. Im 
Laufe des Kindergartenjahres kommen 8 weitere dazu. Betreut werden die Kinder von Montag bis Freitag 
zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr. Der Kindergartentag beginnt für die Kleinen zu zwei festen Bringzeiten um 
7.30 Uhr oder 8.30 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz des Waldfriedhofes. Gemeinsam geht’s dann zum 
Waldkindergartenwagen. Am Südhang gelegen und ausgestattet mit Toilette, Kaminofen und überdachter 
Terrasse bietet dieser Schutz bei schlechtem Wetter. Vom Waldkindergartenwagen aus geht es nach dem 
Morgenkreis los in den Wald, denn dort ist der Lern- und Spielort für die Kinder zwischen 3 und 6 Jahren. Von 
dort aus geht es nach einem Tag mit vielen Eindrücken um 13.30 Uhr zurück zum Parkplatz am Waldfriedhof. 
Träger des Evangelischen Waldkindergartens in Gerstetten ist der Evangelische Kirchenbezirk Heidenheim, 
Fachbereich Kindertagesstätten, der seit 1. April 2020 auch Träger des Evangelischen Kindergartens 
Schillerstraße ist. Religionspädagogisch werden die beiden Einrichtungen weiterhin von den Pfarrern der 
Evangelischen Kirchengemeinde Gerstetten betreut und werden damit auch die Gottesdienste und das 
Gemeindeleben bereichern. Wir wünschen dem Team, den Kindern und ihren Familien Gottes Segen für die 
spannende Waldkindergartenzeit. 
 
 

  
 
 

Der Waldkindergarten am Ameisenbühl hat seinen Betrieb aufgenommen (Fotos: M. Bohnert) 
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Auch die Baustelle an der Michaelskirche schreitet voran: Das Dach ist fertig gedeckt, das Aussengerüst entfernt 
und die Turmbeleuchtung dank der inzwischen eingebauten automatischen Steuerung ab Einsetzen der 
Dämmerung aktiv. Einen Rückschlag in der Renovierung bescherte uns die Stuckdecke, die sich an einigen 
Stellen gelöst hat und nun fachmännisch instandgesetzt werden muss. Dies verzögert natürlich den 
Bezugstermin der Michaelskirche, so dass wir dort frühestens Anfang/Mitte November wieder Gottesdienste 
feiern können. So bleibt uns momentan nichts anderes, als an Erntedank erneut auf die Wiese des 
Gemeindehauses auszuweichen, damit wir möglichst vielen Gemeindegliedern eine Teilnahme am Gottesdienst 
ermöglichen können. Da es mittlerweile morgens schon ziemlich frisch sein kann, bitten wir Sie, neben einer 
Sitzgelegenheit, dem eigenen Gesangbuch und Mundschutz vor allem an warme Kleidung und ggf. Regenschutz 
zu denken. 

 

So war es auch am 27. September, als im Gottesdienst auf der Gemeindehauswiese unsere 19 neuen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden eingeführt wurden. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes mit Pfarrer Hans-
Ulrich Bosch stand das Thema „Hände“. Nach einem kurzen, persönlichen Statement vor den zahlreichen 
Gottesdienstbesuchern, erhielten die anwesenden Konfirmandinnen und Konfirmanden von den 
Kirchengemeinderäten Jürgen Berger und Bernd Schäufele ihre Konfirmandenbibeln überreicht. Im Anschluss 
begrüßte Kirchengemeinderätin Stefanie Kern die Konfirmandinnen und Konfirmanden im Namen des 
Kirchengemeinderates. Musikalisch umrahmten die Bläserinnen und Bläser von „Imbrassion and Friends“ den 
Gottesdienst. Wir wünschen allen Konfirmandinnen und Konfirmanden Gottes reichen Segen für die 
kommende Zeit. 

 
 

Ihnen allen wünschen wir ein sonniges Wochenende und laden herzlich zu unseren Erntedankgottesdiensten 
am 11. Oktober um 9.30 Uhr auf der Wiese des Gemeindehauses mit Prädikantin Ramsayer und um  
11.00 Uhr im Stadel der Familie Michael Bückle in Sontbergen mit Prädikantin Launer ein. 

 
Bleiben Sie gesund! 

 
Ihr Pfarrer Hans-Ulrich Bosch 

und 
Claudia Matzkovits (1. Vorsitzende des Kirchengemeinderates) 

 

  
 

  
 
 Impressionen des Gottesdienstes mit Konfirmandeneinführung am 27. September 2020 (Fotos: Jürgen Berger) 
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Predigt vom 04.10.2020 
17. Sonntag nach Trinitatis 

 
Matthäus 15, 21 – 28 

Prädikant Christoph Eckardt 
 
 
Liebe Gemeinde,  
wir hören heute eine fast unerhörte Geschichte über Jesus, in der sein Verhalten so ganz sonderbar ist, ganz 
anders als wir das gewohnt sind. Ich lese die Geschichte von der Begegnung Jesu mit der kanaanäischen Frau: 
 
Die kanaanäische Frau  
21 Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. 22 Und siehe, eine kanaanäische Frau kam 
aus diesem Gebiet und schrie: Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Meine Tochter wird von einem bösen Geist 
übel geplagt. 23 Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch 
gehen, denn sie schreit uns nach. 24 Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des 
Hauses Israel. 25 Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! 26 Aber er antwortete und sprach: Es ist 
nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. 27 Sie sprach: Ja, Herr; aber doch essen die 
Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. 28 Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube 
ist groß. Dir geschehe, wie du willst! Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. 
 
Was soll man da sagen, liebe Gemeinde? Da bleibt einem das fröhliche Wort im Halse stecken. Unser Glaube 
ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, heißt es in unserem Wochenspruch. Muss unser Glaube auch Jesus 
Christus überwinden, und dann auch noch auf diese Weise? Die Klugheit der Frau wird in der Literatur zu 
diesem Predigttext hochgelobt. Ihr Durchhaltevermögen, ihr beispielhaftes Vertrauen wird allseits gelobt. Aber 
was bleibt einer Mutter schon übrig, als sich zu erniedrigen, wenn es sonst keine Hoffnung mehr gibt für das 
Überleben ihrer Tochter.  
 

Der Anfang dieser Geschichte könnte Erlebnisse wachrufen, in denen das Elend der Menschen ausgenützt wird, 
um ihnen erst einmal bewusst zu machen, wer sie sind. Nämlich nichts.  
 

Erniedrigend, wie manche Eltern ihre Kinder behandeln, oder wie manche Lehrer mit schwachen Schülern 
umgehen. Erniedrigend, wie manche Beamte auf irgendwelchen Ämtern Menschen behandeln, oder wie 
manche Ärzte mit ihren Patienten umgehen. Es ist erniedrigend wie Große manchmal mit den Kleinen 
umspringen. Auch in der Kirche oder Kirchengeschichte gibt es viele Beispiele, wo Mächtige ihre Macht 
unverantwortlich gegen Schwächere eingesetzt haben.  
 

Aber auch bei all den schlechten Erfahrungen, die jeder von uns schon mit Menschen gemacht hat, vermute 
ich, dass Sie alle auch gute Erfahrungen mit Gott gemacht und auch heute mitgebracht haben, denn sonst 
können wir dieser Geschichte nicht standhalten.  

 

Denn zu schlimm hat es viele getroffen, als dass die Schreie und das Winseln dieser Frau spurlos an mir als 
Prediger wie an ihnen als Hörer vorbeigehen könnten. Mir fallen Paare ein, die so gerne ein Kind gehabt hätten 
und kinderlos bleiben. Ich kenne Frauen mit drei oder vier Fehlgeburten. Was soll ich denn noch tun, dass er 
mein Gebet nicht erhört? Was haben nicht Frauen im Krieg getan, um das Leben ihrer Kinder zu retten vor 
fremden Soldaten. Sie haben sich, um das Leben der Kinder zu retten zu Dreck gemacht, auf denen Männer 
herumtrampelten. Das geschah damals nicht nur in Ausschwitz, sondern auch hier bei uns. Das sind keine 
Geschichten, die geeignet sind für die Ohren von vielen. Da sind Narben zurückgeblieben, die nicht verheilen. 
Wenn die Seelen einmal wundgerissen sind, da helfen keine einfachen Durchhalteparolen: »Nimm dich 
zusammen!« oder auch fromme Sprüche als billige Vertröstung.  

 

Ja, liebe Gemeinde, es ist schon seltsam, wie Jesus hier reagiert. Wie kann der, der wenige Monate später sagt: 
»Ich gebe mein Leben als eine Erlösung für viele!« , wie kann der mit dem Leid einer Frau so unbarmherzig 
umspringen? Warum reagiert heute Jesus so seltsam? 
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Martin Luther hat in einer Predigt über diesen Text gesagt: »Christus ist nirgends so hart gemalt als hier«. Mit 
dieser Frau stehen Millionen Kriegerwitwen, die verhungernden Kinder aus Afrika und die Angehörigen der 
Corona-Opfer, die unzähligen Angehörigen der Verkehrsopfer vor uns. Ja, alle diese Menschen und noch viel 
mehr stehen in dieser Frau vor uns und jammern und heulen und gäben alles, wenn Jesus nur »Ja« sagen würde.  

 

Wie ist das mit Gott? Hat er denn nicht gesagt, dass er keinen Gefallen mehr hat an Opfern? Hat er nicht 
damals Abraham das Messer entrissen, als dieser seinen Sohn opfern wollte und hat Gott nicht die Schreie 
seines Volkes in der Sklaverei von Ägypten gehört? Wir bekennen doch, dass Gott doch seine Engel um jeden 
von uns stellt, und dass er über jedem Haar unseres Kopfes wacht. Hat Gott denn kein Einsehen mit den 
Kleinen? Er ist doch gerade die Hoffnung für die, die sonst keine Hoffnung haben.  

 

Doch kehren wir zurück zu unserer Geschichte. Was steckt eigentlich hinter dieser Geschichte? 

 

Jesus ist weit im Norden des Landes unterwegs, so weit war er vorher und nachher nicht gegangen. Es war eine 
riskante Reise in einem feindlichen Gebiet. In dieser Gegend lebten Menschen, die eine Abneigung gegen die 
Juden hatten. Sidon und Tyrus galten als besonders heidnisch. Warum Jesus gerade diese Gegend aufsucht? 
Weder Matthäus noch Markus geben uns darauf eine Antwort. 

 

Und da kommt eine Frau in diesem Grenzgebiet auf Jesus zu. Sie hat von ihm gehört, wahrscheinlich von 
seinen Heilungen. Sie greift nach dem Strohhalm. Wem tausendmal die Tür zugeschlagen wurde, der hat 
Rücksicht verlernt. Sie schreit nämlich. Sie schreit so sehr, dass sie Aufsehen erregt. Das geht eigentlich nicht, 
dass eine Frau einen fremden Mann auf offener Straße einfach anspricht. Aber das ist der Frau alles egal. Es 
geht ihr nur um ihr Kind. Mögen die Leute denken, was sie wollen. Die Frau ist am Ende. Sie schreit. »Hilf mir, 
du Sohn Davids, meine Tochter ist krank, schwer krank, besessen, abhängig. Verstehst du das nicht? Hilf doch!« 
Mütter von Drogenabhängigen oder Alkoholikern mögen am ehesten verstehen, wie es sie in ihrer Verzweiflung 
schier zerreißt. 

 

Und dann diese Abfuhr. »Er antwortete kein Wort«. Die Jünger, die sonst um die Ruhe von Jesus bedacht sind, 
halten es nicht mehr aus: »Lass sie doch gehen! Stell sie doch zufrieden!«  

 

Die Antwort, die Jesus den Jüngern gibt, klingt fast verstörend: »Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen 
des Hauses Israel. Für Fremde bin ich nicht zuständig.«  

 

Aber sie lässt sich nicht einfach abfertigen. Sie rennt Jesus und seinen Jüngern nach, wirft sich vor Jesus auf den 
Boden. Jesus müsste über sie drübersteigen, wenn er weitergehen wollte. Sie benimmt sich wie ein winselnder 
Hund, und Jesus behandelt sie wie einen Hund. »Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und 
werfe es vor die Hunde.« »Ja eben,« sagt sie und in diesem »ja eben« richtet sich diese Frau auf in ihrem 
Glauben, der sich nicht abbringen lässt – egal, wie sie behandelt wird. »Ja eben, aber doch fressen die Hunde 
von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.« Es ist atemberaubend, wie weit diese Frau geht, dass sie 
in dieser schlimmen Erniedrigung, in der ein fremder Wohltäter sie als Hündin beschimpft, nicht lockerlässt 
und nicht kapituliert. WOW. 

 

»Frau dein Glaube ist groß«, sagt dann Jesus zu ihr. »Dir geschehe, wie du willst.« Die Tochter, von der wir sonst 
nichts wissen, die irgendwo weit weg krank liegt, sie wird zu derselben Stunde gesund. 

 

Die Geschichte ist nicht einfach so glatt und so angenehm. Jesus erscheint hier – zumindest über weite Strecken 
– in einer Art, die wir nicht so leicht einordnen können: Er ist nicht so lieb, wie wir uns das vielleicht 
wünschen. Er erhört nicht. Und am Ende erhört er sie eben doch. Deshalb ist diese Geschichte auch eine gute 
Geschichte für alle, die dabei sind, vor die Hunde zu gehen. Es ist eine gute Geschichte, für alle, die hoffen, 
dass Gott sich doch erweichen lässt, dass Gott sozusagen – menschlich gesprochen – seine Einstellung ändert, 
mit sich reden lässt. Dass nicht einfach seit ewigen Zeiten blind mein Schicksal bestimmt ist. Dass es da einen 
Freiraum gibt, den ich zumindest nicht ohne Hoffnung, mit meinem Schreien, Beten und Klagen betrete. Ich 
baue darauf, dass Gott Liebe im Überfluss hat. Und ich hoffe fest darauf, dass davon auch etwas für mich 
armen Hund abfällt. Die Bibel zeigt uns: diese Hoffnung der armen Schlucker, die ist begründet. Gott lässt mit 
sich reden. Gott kann vom Gericht zur Gnade schreiten – ganz überraschend.  

 

Es gibt furchtbare Stunden im Leben und im Glauben. Für den Glauben ist es dann am schlimmsten, wenn er 
nicht mehr mit Gott rechnet, nicht mehr mit dem lebendigen Gott, nicht mehr mit dem Gott, der sich bewegen 
und bitten lässt. Es mag sein, dass die Antwort später kommt als uns lieb ist. Es mag sein, dass wir in der Wucht 
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der vielen Antworten, die Antwort Gottes überhören. Es mag sein, dass Gott schweigt, für unsere Verhältnisse 
viel zu lang und mit schlimmen Folgen. Es mag sogar sein, dass der eine oder andere in der Suche nach Gott 
innerlich oder äußerlich vor die Hunde geht. Doch in der größten Not treffen wir doch auf diese Frau und sie 
sagt uns: »Gib deinen Glauben an den Gott nicht auf, der helfen kann!« Er wird nicht anders können, als dir zu 
helfen. Er ist kein unberührbarer Herrscher. Er kann auf Dauer nicht anders, als dir zu helfen. Da ist Platz, da 
ist Brot, da ist Segen.  

 

Wie oft sitze ich zu Hause und denke über die vererbbare Erkrankung meiner Frau nach. Wie oft und wie lange 
saßen wir da und wussten nicht, was die nächsten Wochen bringen! Wie es weitergeht. Wie der Verlauf der 
Krankheit sein wird. Klagende Stunden, zweifelnde Wochen und doch warfen wir unser Vertrauen nicht weg. 
Wir beteten, Jesus wir verstehen es nicht aber wir vertrauen auf dich! Jetzt sind wir seit acht Jahren verheiratet, 
wohnen in Gerstetten auf der wunderschönen Alb, genießen die Zeit, die wir noch haben und haben eine 
wunderbare Tochter geschenkt bekommen.  

 

Sicher, wir alle haben nicht immer einen solchen starken – krisenfesten und unbeirrbaren – Glauben wie diese 
heidnische Frau. Ja, diese Geschichte ist schon eine ernste Geschichte. Sie stellt die Frage an unseren Glauben. 
Eigentlich ist es schon wichtig, so zu glauben wie die Kinder es tun. Sie schreien eben, wenn sie etwas unbedingt 
wollen. Aber wenn wir das heute mitnehmen, dass der Glaube durch alle Umwege, Erniedrigung und 
Enttäuschung hinweg an den Tisch Gottes führt, dann haben wir von dieser Geschichte und dieser heidnischen 
Frau viel gelernt. Das gibt uns bei allen Fragen auch die nötige Gelassenheit, die man braucht, um fröhlich zu 
sein.  

Amen. 
 
 
 
 

 

(Foto: M. Bohnert) 


