
20. Sonntag i. Jahreskreis 2020 Lesejahr A 
Evangelium Mt 15,21-28 

 

Jesus lernt in der Begegnung mit den Menschen.  
 Lassen auch wir uns ein auf diese Art zu Lernen           

 

Liabe Woia und alle, die diese Zeilen lesen, 
heute hören wir, wie Jesus dazulernt:  Vor der Begegnung mit der 

kanaanäischen Frau war für Jesus klar:  Er ist gesandt zu den verlorenen 

Schafen Israels (Gläubige) und nicht zu den Heiden! Die „Nicht-gläubige“ Frau 

(so war die damals allgemein gültige Meinung) soll sich fernhalten von Ihm und 

seiner Lehre. Aber die Frau ist hartnäckig und wird dafür belohnt: „Frau, dein 

Glaube ist groß. Es soll dir geschehen, wie du willst.“ So spricht Jesus zu ihr und 

ihre Tochter wird geheilt. ER hat sich geändert und dazugelernt: Allen Menschen 

gilt Gottes Liebe und Barmherzigkeit - allen, die auf SEINE Fürsorge vertrauen.  

Meine zwei Bilder geben Zeugnis davon, wie wir Menschen in der Begegnung 

mit anderen dazulernen können.  

Wieviel Gottvertrauen hatte der Hl. Laurentius im 3. Jhd.?  
(das Bild ist aus der Kirche St. Laurentius, Holzkirchen – Patrozinium am 10. August) 
Er ist mutig als Diakon in der Begegnung mit Menschen den 

Weg eines Glaubenszeugen gegangen und viele haben 

dadurch zum Glauben an Gott gefunden. 
 

Das Feldkreuz, das an einer 

Weggabelung in Wall steht,  

ist ebenfalls ein Zeichen für das Dazulernen:  

Welche Geschichte mag wohl „dahinterstecken“?  

Dankbarkeit, eine große Bitte oder war es zu Ehren einer 

Familienfeier? Auf jeden Fall sind es Geschichten von 

Begegnungen mit Gott, die Menschen dazu gebracht 

haben ein Kreuz aufzustellen – und vielleicht haben viele 

dadurch dazugelernt: Gott ist für alle da.  

Danken wir allen, die damit ein Glaubenszeugnis 

gegeben haben und es weiter tun werden -  

Danken wir allen, die diese Feldkreuze auf unseren Fluren hegen und pflegen - 

Danken wir allen, die den Glauben leben und weitergeben - 

und bitten wir GOTT um SEINEN SEGEN für gute und lehrreiche Begegnungen. 
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