
,,. . . dir geschehe, wie du willst!"
Eine Erzählung zu Mt 15,22 ff
Gerd Wiesner

Ich weiß nicht, ob ihr mich ver-steht, ob
ihr nachempfinden könnt, wie n-rir's er-
gangen ist damals, als meine Tochter.
klank wurde. Jahre liegt das zurück.
Die elsten Anzeichcn, - anfangs habc
ich sie gaI nicht wahr-nehmen wollen. Ich
l1lerkte nur', wie die l-eute tuschelten:
Mit dem Mädchen stimmt was nicht,
die ist nicht ganz bei Sinnen.
Aber ich habe das weggeschoben.
Späler'$cr es danr mir Händen zu grci
fen: Die Anfälle mehften sich. Unheim-
Iich war das. Ich hab' mich davor ge-
fürchtct, und mein Kind auch.
Ja, und dann wurde es immer schlim-
mer. Ich konnte schließlich nicht mehr
ausgehen, nicht mchr länger von zu Hau-
se wegbleiben.
Aber ich wollte es auch nicht. Ich schäm-
te mich vor den f.elltcn. Ich machte mir
Volwürfe. Vielleicht hatte ich irgendet
was versäumt?
Dann wieder dachte ich: Das geht vor
über
Du mußt dem Kind gut zuleden! Du
mußt den Kopf hochhalten!
Du mußt das alleine schaffen!
Aber natürlich, auf Dauer hilft das nicht
weiter, alles in sich hineinfressen. Dcr.
Schmerz, der bohrte immer tiefer, Thg
und Nacht, ja vor allem des Nachts- Es
war nicht mehr auszuhalten.
Aber ich hab's einfach nicht gewagl. ei
nen aus dem Dorf ins Vertrauen zu zre
hen. Was hätte der von mir. denken sol-
lenl
Mit Freunden wäre das vielleicht einfa
cher, - aber ich als Frau? Nein, das
mochte ich nicht.
Dann lieber durchhältcn und tapfer lei-
denl
So ging das hin und her und her und hin.
Bis dann eines Täges, - ich weiß nicht,
wie ich den Mut dazu aufgebracht habe.
Tch uar wohl kurz votm Dulchdlehen,
weiß lu.h nichl mehr genau. wäs pas-
siert ist...
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Also jedenfalls, da kam er an neinem
Haus vorbei.
Das heißt, er war nicht allein, mehrere
andere waren mit ihm; alles Leute aus
Galiläa, das merkte ich so{ort. Aber ich
hab' eben nur ihn gesehen.

Der ist cs, sagte ich mit-. Raus auf die
Straße, jetzt oder niel Das ist die
Gelegenheit!
Also bin ich raus und hinter ihm Lrer':
Ach Herr: du Sohn Davids, elbarme dich
meinl
Hör'lnir zu! Meine Tochter'.-.Ich halte das
nicht mehr ausl
Ich habe geschrien, so laut wie icl'r konn
te,
Und natürlich hat er mich gehört; er.
mußte mich hören.
Aber gesagt hat er kein einziges Wort.
Nein, richt ein WoIt.
Ich hab wicdel geschrien, allen Schmev
h,hp i.h hpr.r,edc<.h riön

Ich hab geschr-ien wie mein ganzes Leben
nicht.
Die Leutc,die bei ihm waren, haben das
nicht ausgehalten. Wie l'rätten die das
auch aushalten sollen - mcrncn
Schmerz I Kein Mensch hält das aus. Ich
hab es ja selber nicht aushalten können,
was da alles in mir hochkam!
Ja, und dann haben die Leute illm zuge-
redet:
Feftige die Frau doch ab!
Deren Geschr€i, das nimmt ja kein Ende.
Da fing er an zu reden:
Ich bin nur gesandt zu den verlorenen
Schafen des Hauses lsrael, das waren
seine Wor1e.

Und lechl hrlle er. Dcs haup ich mir ja
selber sagen können. Und früher, unter
anderen Umständen, da hätte ich wohl
Dies ErzÄhlung ist dic Originalges.hichte zu qc! rn
Schörbcry.r Sorderbrnd l98lj/8? ,.Go1t liebt cc
schichten rulS 6sibgedfuchteDErzäblungzuN(1 15,
22 1i. Wif veN'ciscD d.raul. q,eil Sie von cinc..rdc
rcD iDleressanleD Auslegung des'lextes bestimDrt ist
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von ihrn abgolässen. Wcnn cincl mil das
gesagt hätte, wä]'e ich schuidbewußt
nach Hause zurückgekehft. Hätte die
Tür hinter mir verschlossen, hätte mich
auf mein Lagel geq'orfen und in mich
hineingeweint.
Aber jetzt, nein Jetzt waI es zu spät. In
dem Moment \{,ar. das wic eine Heraus-
forderung. Ich wollte kämp{en und nicht
locker lassen.
Zu mächtig war. dcr- Schrncrz in mir.
Wieder habe ich geschr-ien, bis mir. dic
Stimme versagte. Dann bin ich zu ihm
hin, mochte er von mil. denken, was er
wollte. Ich habe mich vor-ihm auf die Er
do dDrirnrfon Harr hil+ mirl

Total Icrljg wcl iclr. grnz rm ErdF nrF:-
ner Kraft.
Aber- auch das war noch nicht alles. Mir
blieb nichts elspar'. kann ich euch sa
gen. Wie Hammerschläge fielen serne
Wortc auf mich hcrab. Jcdes WoIt cin
SclIlag:
Es ist nicht feiü. daß man den Kindern
ihl Brot wegnimmt und es vor- die Hunde
u'irft.
Mir wurde es schwarz vor- den Augen.
Das überlebst du nicht, dachtc ich bci
mir Das ist dcin Todl

Es wal mein Tod Es kamen keine Tränel)
mehr Es drückten nicht mehl die Sol'
gen- Ich spür'te nicht eirunal mchI dcn
Schmer-2, nur noch Lecr-e... Ich fühlte
mich ganz still, ganz ruhig. tot. Ich konn-
te nul noch sagen: Ja, so ist es-

Und nun Irute, was soll ich weiterel-zäh
1en? Was wollt ihr' noch hör-eD? Ich weiß
ja nicht, ob ihr mir Glauben schenkt
oder nicht. Aber ihr habt ein Recht dar'
auf, alles zu erfahlen. Und so wahr. iclr
lebe, ich stehe dafür' ein, daß ich dic
Wahrheit sage, nichts als die Wahrheit.

Wenn es richtig ist. den Kindern ihr Brot
zu lassen und nicht etwa die Hunde dä
mil zu [ü11.r'lr, dann isl cs cboDso ri.hlig.
daß die Hunde lressen, was u[ter den
Tisch fäilt.
Bitteschön, will etwa jemand behaup
ten, daß das nicht stimmt?
Ebensowenig komme mir einel und be
stleite, daß mir' geschieht, wie ich will.
Ich hab's nämlich erfahren. Und das ver-
danke ich Jesus.

IJnd wenn mit einer nicht zustimmen
will, - auch del. ist eingeladen in mern
Haus. Es gibt einen Grund zum Feieln:
Meinc Tochtel ist gcsundl

WICHTIGER HINWEIS FUR LEHRKRAFTE
AN GRUNDSCHULEN

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) füfrrl ab Oktober 1988 wiederum
einen

Vorbereitungslehrgang zur Erweitungsprüfung im Fach
Evangelische Religion

durch, der mit einer Staatlichen PrüIung tür das Lehramt an Grundschulen abschließt.

Sozialpädagogen in der Eingangsstufe können die kirchliche Lehrbefähigung für die
Primarstufe erwerben.

Der Lehrgang dauert ca. 1 Jahr und enthält folgende Elemente:

5 Kurse von je einer Woche Dauer

- Selbststudium in Eigenorganisation
unlerricht im Fach Religion

- Literalurstudium (in gezielter Auswahl)

lnteressenten wenden sich bitle an:

RELIGIONSPADAGOGISCHES STUDIENZENTRUM d, EKHN
lm Brühl 30, 6242 Ktonbetg 3

Dozent Hans Heller
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