
Wort zum Sonntag 22       16. August  2020  –
 20. Sonntag im Jahreskreis
„Man lernt nie aus!“ Diesen Satz haben Sie in Ihrem Leben ganz sicher schon oft gehört. Viele Menschen haben die
Wahrheit dieses Satzes auch schon am eigenen Leib erfahren – im positiven wie im negativen Sinne.
Viele Zeitgenossen haben den Umgang mit dem Internet und dem Smartphone gelernt. Menschen lernen nach der
Pensionierung noch eine Sprache oder ein Instrument. Beruflich geht ohne Weiterbildung gar nichts und auch in
Sachen persönlicher Selbsterkenntnis und Gelassenheit gilt der Satz „man lernt nie aus!“.
Es kann sein, dass Jesus nach der Begegnung im heutigen Evangelium (Mt 15, 21-28) auch „man lernt nie aus!“
gesagt hat. Da kommt eine heidnische Frau mit einer wichtigen Bitte zu ihm und er zeigt ihr die kalte Schulter. Er
sagt kein Wort, er schweigt sie an. Erst, als sie noch weiter nervt, spricht er mit ihr und lässt sich dann von ihrem
großen Glauben beeindrucken.
Fühlte sich Jesus vor diesem Evangelium nur für die Menschen Israels „zuständig“, so hat er durch das Gespräch mit
dieser Frau gelernt, dass auch viele andere Menschen ihre Hoffnung auf ihn setzen und es für sie sehr wichtig ist,
wenn er für sie da ist.
Ein lernender Jesus – so ein Gedanke hat die Theologen natürlich zu geistigen Klimmzügen angetrieben. Einige
sagen, selbstverständlich hat Jesus vorher alles gewusst, er wollte nur das Bekenntnis der Frau provozieren oder es
seinen Jüngern als Beispiel anbieten. Andere sagen, dass sich in unserer Schriftstelle die Gemeindesituation nach
Ostern widerspiegelt und die wachsende Kirche aus Juden und Heiden die Folie für unser heutiges Evangelium
bietet.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus wichtige Lernphasen in seinem Leben hatte. Bevor er mit dem Predigen und
der Sammlung seiner Jünger in Galiläa beginnt, lebt er 40 Tage in der Wüste. Das ist eine harte Zeit voller
Versuchungen. Es ist aber auch eine Reifungszeit, die ihn formt und stärkt. Danach hat er die Kraft und die
Ausstrahlung, wirksam zu sein, Menschen zu heilen und das Reich Gottes zu verkünden. Tausende kommen zu ihm
und lassen sich begeistern. Es ist der „Galiläische Frühling“, Jesu große Zeit.
Eher an das Ende dieser Zeit fällt die Begegnung aus dem heutigen Evangelium. Hier wird deutlich, dass sich durch
Gespräche Jesu Sendungsauftrag klärt und weitet. Gestärkt durch diese Erfahrungen kann er bald nach Jerusalem
hinaufgehen, um Kreuz und Tod durchzustehen sowie die Auferstehung zu erleben und die Menschen dadurch neu
mit Gott zu verbinden. Mit neu meine ich hier, mit einer neuen Lebensperspektive und über den Tod hinaus. Und
ganz sicher waren die schweren Jerusalemer Ereignisse auch Lernerfahrungen für Jesus. Im Loslassen die Erfahrung
zu machen, von Gott aufgefangen zu werden, so eine Erkenntnis gewinnt man nicht durch eine Theorie, sondern nur
durch die Praxis, das Leben.
Wir Menschen lernen ein Leben lang. Mit Blick auf das heutige Evangelium lassen sich für diesen Weg einige
Erkenntnisse beschreiben:

• Auch wenn ich Widerwillen gegen neue Erkenntnisse habe und mich zunächst gegen sie sträube, manchmal
können sie richtig gut und wichtig sein.

• Die Frau im Evangelium ist hartnäckig und lässt sich nicht abwimmeln. Mit Antworten, die sie nicht einsieht,
gibt sie sich nicht zufrieden. Das scheinen mir gute Eigenschaften für ein lebenslanges Lernen zu sein.

• Lernerfahrungen haben häufig etwas mit Gespräch zu tun. Begegnung und Kommunikation sind also
Schlüsselwörter für das Lernen.

• Lernen bezieht sich nicht nur auf Faktenwissen. Wirklich entscheidende Erkenntnisse haben mit meinem
ganzen Leben, meinem Weg und mit anderen Menschen zu tun. Theologisch gesprochen: Es geht um mein
Heil.

• Von einer Lernerfahrung profitieren oft mehrere Menschen. Weil sich Jesus dem Neuen öffnet ist die Mutter
glücklich und die Tochter wird gesund.

Eine neue Lernwoche beginnt! Für diese Zeit wünsche ich Ihnen viel Freude. Nächsten Sonntag können ja 5 Minuten
reserviert sein für die Frage: „Was habe ich in dieser Woche gelernt? Was davon ist wirklich wichtig? Was davon hat

mir Gott eingegeben?“    Thomas
Hoffmann       


