




Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 7,24-30
24 Jesus brach von dort auf und ging mit seinen Jüngern in die Gegend von 
Tyrus. Dort zog er sich in ein Haus zurück, denn er wollte unerkannt bleiben. 
Aber es sprach sich schnell herum, dass er gekommen war. 25 Davon hatte 
auch eine Frau gehört, deren Tochter von einem bösen Geist beherrscht 
wurde. Sie kam zu Jesus, warf sich ihm zu Füßen 26 und bat ihn, den Dämon 
aus ihrer Tochter auszutreiben. Die Frau war keine Jüdin, sondern eine 
Syrophönizierin. 
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Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Tyrus und Sidon
4 Ihr Bewohner von Tyrus und Sidon und ihr aus dem Gebiet der Philister, was wollt ihr denn von 
mir? Wollt ihr euch etwa an mir rächen oder mich bestrafen? Nein, ich werde mich an euch 
rächen für das, was ihr mir angetan habt! Bald ist es so weit!


Joel

So spricht der Herr: Die Leute von Tyrus begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem 
anderen. Sie haben ihren Freundschaftsbund mit Israel gebrochen und die Einwohner ganzer 
Dörfer an die Edomiter verkauft. Das werde ich nicht ungestraft lassen! Ich brenne die 
Stadtmauern von Tyrus nieder, seine Paläste werden ein Raub der Flammen.


Amos



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Tyrus und Sidon
Dies ist eine Botschaft des Herrn: Sie lastet schwer auf dem Land Hadrach und trifft Damaskus 
mit voller Wucht. Denn der Herr hat nicht nur die Stämme Israels im Blick, sondern auch die 
anderen Völker. Sein richtendes Wort erreicht Hamat, das an Damaskus grenzt, ebenso wie die 
Städte Tyrus und Sidon, deren Einwohner so überaus klug sind. Tyrus hat sich selbst zu einer 
mächtigen Festung ausgebaut, es hat ganze Berge von Gold und Silber zusammengetragen. 
Trotzdem wird der Herr Tyrus erobern: Er wirft die gewaltigen Mauern ins Meer und lässt die 
Stadt in Flammen aufgehen.


Sacharja



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Matthäus 15
Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Seine Jünger drängten ihn: »Erfüll doch 
ihre Bitte! Sie schreit sonst dauernd hinter uns her.«
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Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 7,24-30
27 Jesus antwortete ihr: »Zuerst müssen die Kinder versorgt werden, die 
Israeliten. Es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es 
den Hunden hinzuwerfen.« 28 »Ja, Herr«, erwiderte die Frau, »und doch 
bekommen die Hunde die Krümel, die den Kindern vom Tisch fallen.« 


29 »Damit hast du recht«, antwortete Jesus, »du kannst nach Hause gehen! 
Ich will deiner Tochter helfen. Der Dämon hat sie bereits verlassen.« 30 Und 
tatsächlich: Als die Frau nach Hause kam, lag ihre Tochter friedlich im Bett. 
Der Dämon hatte keine Macht mehr über sie. 





Jesu Liebe überschreitet Grenzen  
und geht neue Wege



Es gibt keinen Rechtsanspruch  
auf Jesu Liebe



Jesu Liebe antwortet auf dein Herz



Jesu Liebe heilt über Raum und Zeit






