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Wie bekehrt man einen Propheten?
Schwer bekehrbar
Ein Mitbruder unserer Ordensprovinz war bekannt für originelle Sprüche und Lebensweisheiten, die er gerne zum besten gab. Einer lautete:
        Salz kannst nicht salzen,
        Schmalz kannst nicht schmalzen,
        einen Lehrer nicht belehren,
        einen Pfarrer nicht bekehren.
Den "Pfarrer" hat er nach Belieben durch "Bruder" oder "Pater" ersetzt...
Menschen mit einem überdurchschnittlichen Sendungsbewusstsein bemühen sich häufig, andere zu bekehren oder zu belehren, sie selbst erweisen sich aber nicht selten als schwer belehr- und bekehrbar.
Da Mission und Bekehrung ein wichtiger Bestandteil meines Berufes sind, frage ich mich oft: Was braucht es, dass ein Menschen seine Überzeugung ändert oder gar sich bekehrt, d.h. sein Leben ändert? 
Wenn ich von einer Gemeinde zu einer "Glaubensmission" oder zu einer "Gemeindeerneuerung" eingeladen werden, treffe ich meist auf engagierte Christen, die möchten, dass sich die ganze Gemeinde bekehrt. An sich selbst denken sie dabei meist zuletzt. Sie sind ja schon Bekehrte. So fühlen sie sich zumindest. Kann das funktionieren?
Von einer heidnischen Ausländerin bekehrt
Im Evangelium haben wir heute einen Abschnitt gelesen, der uns Jesus von einer ziemlich ungewohnten Seite zeigt. Schroff weist er eine kannaanäische Frau, eine heidnische Ausländerin also, ab mit einer Begründung, die ganz und gar nicht in unser gewohntes Jesusbild passt. Er wisse sich nur zum eigenen Volk gesandt. Und gebraucht einen Vergleich, der heute sogar in einer Boulevardzeitung einen Sturm der Entrüstung lostreten würde.
Dieser Text macht deutlich, dass Jesus nicht von Anfang an so offen für alle war, wie wir das heute an ihm schätzen. In dieser Episode tritt er wie ein religiöser Fanatiker mit hohem Sendungsbewusstsein auf. 
Doch seine Gegenspielerin lässt sich nicht so einfach abwimmeln. Ihre Not mit ihrer kranken Tochter ist offenbar so groß, dass sie über die demütigende Redeweise Jesu hinwegschaut. Sie glaubt an ihn und traut ihm zu, dass er ihre Tochter von ihrem Leid erlösen kann. Das Wunder geschieht: Ihr Glaube stimmt Jesus um. Er heilt ihre Tochter.
Einige Bibelfachleute sehen in dieser Erzählung den wichtigsten Anhaltspunkt, dass auch Jesus in seinen religiösen Anschauungen und Überzeugungen eine Entwicklung durchgemacht hat. Durch konkrete Begegnungen mit Menschen, mit ihrem Glauben und mit ihrer Not, hat er seine Anschauungen und Überzeugungen geändert. Die Offenheit für Nichtjuden ist ihm erst im Laufe der Zeit zugewachsen.
Begegnung verändert Menschen
An dieser Erzählung wird aber auch sichtbar, was die Änderung fester Überzeugungen bewirken kann: Wenn es zu einer Begegnung mit Menschen kommt, die berührt, die die Betroffenen nicht kalt lässt, beginnen wir, neu nachzudenken und, falls dies notwendig ist, unsere Grundsätze weiter zu entwickeln oder gar zu revidieren. Eine solche Begegnung ändert meist beide Beteiligten. 
Nur wenn uns etwas zu Herzen geht, werden wir bereit, Einstellungen und Überzeugungen zu ändern. Wenn uns etwas zu Herzen geht, denken wir über wichtige Zusammenhänge intensiver nach als sonst. Da genügen dann nicht mehr fraglos übernommene Meinungen und Glaubenssätze. Dafür ließen sich viele Beispiele und Bekehrungsgeschichten anführen. Ich weise nur auf die Bekehrung eines Ignatius von Loyola oder Alfons von Liguori hin.
Die Not vor der Haustür
In diesen Tagen sind viele Menschen in Österreich, Tschechien und Deutschland viel zu erschöpft, um über den Glauben nachdenken zu können. Ihre Not macht jeden sprachlos, der ein Herz hat. In dieser Situation kann man jedes Wort, das darüber gesprochen wird, nicht genügend abwägen, dass es nicht verletzt. 
Unangebracht wäre es, die so plötzlich hereingebrochene Not im religiösen Sinn propagandistisch zu nützen. Mehr im Sinne Jesu wirken wir, wenn wir uns von der Not der Menschen in unserem Herzen berühren lassen und helfen, so gut ein jeder kann. In manchen Situationen verkünden wir unseren Glauben besser durch unser Tun als durch Worte.
In der biblischen Erzählung war Jesus zuerst versucht, an der bittenden Frau vorbei seiner eigenen Sendung nachzugehen. Ähnlich werden viele Menschen bald wieder zur Tagesordnung übergehen und sich ihren eigenen Aufgaben zuwenden. Andere werden es machen, wie es die Jünger vorschlagen: Gib ihr etwas, damit sie ruhig ist. 
Die größere Herausforderung an uns besteht jetzt meines Erachtens darin, dass wir uns von der Not unserer Mitbürger ansprechen lassen, dass wir uns mit ihnen solidarisch erweisen und sie unsere Anteilnahme spüren lassen. 
Was hat das mit Glauben zu tun? Was hat dies mit der Geschichte von der Begegnung Jesu mit der kannaanäischen Frau zu tun? Ich denke, sehr viel! - Es wird uns als Menschen ändern.
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