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Gottesdienst am 12. So. n. Trinitatis

„Hörgeschädigt und sprachgestört.“
Wir Taubstummen und unsere Erlösung

Predigt über Markus 7, 31-37
Am 30. August 2009

in der Ludgeri Kirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Die Predigt nimmt u.a. Bezug auf eine Ausstellung der Holocaust-Gedenkstätte „Yad Vashem“, die zwei Tage 
zuvor unter dem Titel „Kein Kinderspiel“ im Chorraum der Ludgerikirche eröffnet worden war. Dokumentiert 
wird das Schicksal der wenigen tausend jüdischen Kinder, die während der Nazi-Dikatur durch das beherzte 
Eingreifen ihrer Mitbürger versteckt wurden und überlebt haben. Eine der großformatigen Informationstafeln 
stand während des Gottesdienstes im Altarraum.

Statt der Epistel wurde als alttestamentliche Lesung Jes. 29, 17-24 vorgetragen. 

Der offiziell vorgesehene Predigttext wurde bereits als Evangelium des Sonntags verlesen:

Jesus verließ wieder das Gebiet von Tyrus und zog über Sidon zum See von Galiläa, mitten ins Gebiet 
der Zehn Städte. Dort brachten sie einen Taubstummen zu ihm mit der Bitte, ihm die Hände aufzulegen.

Jesus führte ihn ein Stück von der Menge fort und legte seine Finger in die Ohren des Kranken; dann 
berührte er dessen Zunge mit Speichel. Er blickte zum Himmel empor, stöhnte und sagte zu dem Mann: 
»Effata!« Das heißt: »Öffne dich!« Im selben Augenblick konnte der Mann hören; auch seine Zunge lös-
te sich, und er konnte richtig sprechen.

Jesus verbot den Anwesenden, es irgend jemand weiterzusagen; aber je mehr er es ihnen verbot, desto 
mehr machten sie es bekannt. Die Leute waren ganz außer sich und sagten: »Wie gut ist alles, was er ge-
macht hat: Den Gehörlosen gibt er das Gehör und den Stummen die Sprache!«

[ Markus 7, 31-37, GUTE NACHRICHT BIBEL ]

***
„Kann doch gar nicht sein“, sagt mein Konfirmand Timo, „wie soll das denn gehen, dass Jesus die-
sen Taubstummen heilt?“ - 
„Wenn Jesus aber mehr war, als ein normaler Mensch?!“ widerspricht ihm Nina.
Sven sagt: „Meine Mutter war neulich beim Heilpraktiker, der hat ihr auch die Hände aufgelegt, und 
dann waren ihre Rückenschmerzen gleich weg und sie konnte wieder gerade gehen!“

Wir überlegen: Wenn schon beim Heilpraktiker Dinge passieren, die im Krankenhaus nicht 
vorgesehen sind – warum sollte dann Jesus nicht die besondere Kraft haben, einen Taub-
stummen gesund zu machen?!

Aber sehen wir noch einmal genauer nach, was da von Markus aufgeschrieben wurde, die Details 
könnten wichtig sein!

(1)
• Jesus ist unterwegs – aber wohin führt sein Weg? Richtig, mitten hinein in heidnisches Ge-

biet: Die „Zehn-Städte“ am See Genezareth, auf griechisch Dekapolis: da wohnen keine Ju-
den, fast keine Juden jedenfalls, alles andersgläubige Ausländer, die sich da angesiedelt 
habe, jaja, die haben „Kultur“ ins Land gebracht, Hellenismus mit allem, was dazu gehört, 
Literatur, Musik, Theater, klassische Bildung, Philosophie, ein Fremdkörper im Heiligen 
Land. Da hinein geht Jesus.
Was will er bei denen, die den Gott Israles nicht kennen? Bei den Kulturträgern, bei den Ge-
bildeten, bei denen mit dem weltweiten Horizont? Haben die ihn nötig?
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• Sie bringen einen Menschen zu ihm. Den hat er sich nicht ausgesucht. Sie bitten ihn. Ein be-
sonders hoffnungsloser Fall. Ein Taubstummer. Was will die Menge? Ein Schauspiel? Ein 
bisschen Abwechslung im langweiligen kulturellen Alltag – endlich einmal wieder ein 
„event“?

• Eins wird sofort klar: Jesus möchte kein Spektakel. Jesus sieht den Menschen. Ob Jude oder 
Heide – ist ihm egal. Jesus sieht den Menschen, er nimmt ihn beiseite, er will sich ihm ganz 
persönlich zuwenden: eine Beziehung zwischen einem Ich und einem Du.

Ich glaube, wo ein Mensch heil wird im Sinne Jesu, da muss es immer zu einer sol-
chen Beziehung kommen.

• Und dann die Berührung. „Ist ja ekelhaft“, sagen meine Konfirmanden, „Finger in die Ohren 
legen, die Zunge mit Speichel berühren, das klingt so – so irdisch. „Das macht Jesus?“ Ja, 
genau das. Er ekelt sich nicht. Er ist sich nicht zu schade. Eine ganz intime Berührung. Das 
tut nicht jeder. Das tut man eigentlich nicht.

Ich denke: Wo ein Mensch heil wird im Sinne Jesu, da muss wohl immer eine ganz 
intime Berührung passieren, vielleicht mit Worten, vielleicht mit Gefühlen – so, wie 
es sie sonst nicht gibt. Einfach berührend, anrührend.

• Und Jesus blickt zum Himmel. Ein Stoßgebet – dorthin, wo sein Vater und unser Vater ist: 
„Vater unser im Himmel“. Ob Jesus im Stillen weitergesprochen hat: „Geheiligt werde 
dein Name“ - mach' deinen Namen groß und wichtig für diesen armen Menschen, du güti-
ger Gott!? „Dein Reich komme“ - das Reich der menschlichen Zuwendung und der Gerech-
tigkeit und der Gesundheit für Leib und Seele, heute, hier, jetzt, für diese arme Kreatur!? 
„Dein Wille geschehe“, du himmlischer Vater, nicht länger das Verdrängen des Elends und 
das Wegdrängen der Elenden, sondern dein guter Wille für alle Menschen, die vom Leben 
so enttäuscht und gebeutelt sind, dein Wille: hier, jetzt, beispielhaft, bitte!
Ja, so blickt Jesus zum Himmel, und all das wird in seinem Stoßgebet gewesen sein – Jesus 
nimmt die Beziehung zu diesem Armseligen in seine Beziehung zu Gott dem Vater hinein.

•  Das ist keine Technik, keine Gesundbetertechnik, das ist das pure herzliche Mitleid, nichts 
anderes, Jesus stöhnt auf, das traurige Schicksal dieses Menschen tut ihm weh, das ist es.

• Und in dieses Leiden und Mitleiden, in dieses Beten und Für-den-anderen-dasein hinein 
spricht er das entscheidende Wort: „Effata!“ Kein Zauberspruch, nein, es wird ja extra 
übersetzt, dieses aramäische Wort: „Tu dich auf!“ oder „öffne dich!“ oder „sei offen!“
 Und „im selben Augenblick“ öffnet sich dieser Mensch: für Jesus, für Gott, für seine Mit-
menschen – für das Leben. Er hört. Er spricht. So, wie Jesus es gewollt hat im Namen Got-
tes. „Seine Zunge löste sich, und er konnte richtig sprechen.“ Und noch einmal unter-
streicht Jesus, dass es ihm nicht um das Spektakel geht, „sagt es nicht weiter, freut euch ein-
fach mit ihm, fasst Vertrauen zu seinem Vater im Himmel und zu meinem Vater im Himmel 
– es ist auch euer himmlischer Vater, sein Reich kommt!“

• Aber die dabei waren, können ja gar nicht anders. Sie kommen aus dem Staunen nicht mehr 
heraus, die Kulturträger, die Gebildeten, die mit dem weltweiten Horizont, die sich kein X 
für ein U vormachen lassen: „Wie gut ist alles, was er gemacht hat: Den Gehörlosen gibt 
er das Gehör und den Stummen die Sprache!“

(2)
Und wir? Wir mit unserem weiten Horizont, mit unserer Bildung, mit unserer Kultur – Zweifel oder 
Staunen, was bewegt uns?
Ich habe noch die Worte aus dem Alten Testament im Ohr, diese merkwürdige Verheißung des Pro-
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pheten Jesaja: „Nur noch ganz kurze Zeit... Dann werden selbst Taube hören, was aus dem 
Buch vorgelesen wird, und die Blinden kommen aus ihrer Nacht hervor und können sehen“ - 
„und der Stumme jubelt vor Freude“, heißt es ein paar Seiten weiter1. Das passiert hier! Mitten 
im Zentrum der Kultur, da wo die Leute am weitesten gereist und die Philosophen am skeptischsten 
sind: da wird der uralte Wunschtraum wahr und die Sehnsucht wird erfüllt – denn da steht durch Je-
sus Gott im Mittelpunkt und der Mensch im Mittelpunkt, der leidende, der von allen anderen längst 
aufgegebene, der eben noch völlig verschlossene Mensch! Gott ist Sieger über Krankheit und Leid 
und jede verfluchte Verschlossenheit des Menschen in sich selbst – Gott ist Sieger, wie seit uralter 
Zeit versprochen, geahnt, erhofft. Durch Jesus, den sie den Christus nannten, kommt Seine bahnbre-
chende Menschenfreundlichkeit an, und es gibt keine aussichtslosen Fälle mehr.
Das ist die Botschaft. Was Jesus diesem einen tauben und stummen und in sich verschlossenen 
Menschen sagt – sein Ruf „Öffne dich!“ eröffnet eine Welt, in der Hoffnung herrscht und Glaube 
siegt, weil Liebe die Menschen offen sein lässt – weil persönliche Zuwendung, behutsame Berüh-
rung, vertrauensvolles Gebet und bewegendes Mitleid das lösende Wort sprechen lässt.

(3)
Wie sehr brauchen wir diese Erlösung! Erlösung aus unserer Taubheit, aus unserer Stummheit, aus 
unserer Verschlossenheit! 

„Ich kann es nicht mehr hören!“ sagt die Frau und läuft schreiend aus dem Zimmer.
„Mir fehlen die Worte“, sagt der Mann verzweifelt – und verstummt.
Wie oft – wie oft heißt es: „Wir haben uns nichts mehr zu sagen.“

Hörgeschädigt und sprachgestört – wie viele Menschen unter uns sind hörgeschädigt und sprachge-
stört, halten es nicht mehr miteinander aus – weil sie keine persönliche Beziehung mehr leben kön-
nen, weil sie nichts mehr berührt, weil sie das Beten verlernt haben, weil es ihnen vor Gott und den 
Menschen die Sprache verschlagen hat?!
Hörgeschädigt, sprachgestört – warum dröhnen sich so viele Jugendliche zu, mit mp3-Player-Stöp-
seln im Ohr, wie weit sind sie verschlossen, vom Leben – mit dem Leben abgeschlossen, einfach 
„zu“?!
Warum betäuben sich so viele Erwachsene mit Alkohol, mit Feten und Feiern und Festivitäten, mit 
Sport und Spiel und Spaß rund um die Uhr, vielleicht auch mit immer neuen Beziehungen – aber 
nicht offen, niemals offen für den anderen Menschen, nicht einmal offen für das eigene Leben, in 
sich verschlossen – eigentlich tot, mit dem Leben abgeschlossen, Gott ausgeschlossen – einfach 
„zu“?!

(4)
Machen wir uns nichts vor: Wo Menschen zugedröhnt werden, wo Menschen sich taub stellen und 
betäuben lassen – von Musik, von Nebensächlichkeiten, vom Schwachsinn der Werbung und vom 
Wahn des Materialismus: da bleibt ihnen dann auch die Stimme weg, wenn es um das Wesentliche 
geht. 
Es gab eine Zeit in Deutschland, rund 70 Jahre ist es her – da hörten Hunderttausende nicht mehr 
richtig, betäubt von Sorgen und Größenwahn, zugedröhnt von Parolen und Propaganda, Millionen 
hörten die Klagen der Gequälten nicht, nicht die Schreie der Gefolterten, und nicht das Flüstern der 
Sterbenden, und wenige, viel zu wenige bekamen den Mund noch auf für die Wahrheit...
Doch wo das geschah, soll es unvergessen sein: wo einer kam und die Taubheit durchbrach und die 
Stummheit durchsprach und einem Kind half – durch persönliche Zuwendung, durch eine Berüh-
rung, die sich nicht ekelte vor dem Anderssein des Juden; durch ein Gebet, das den Vater aller 
1 Jasaja 35, 6b
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Menschen meinte, den Vater der Barmherzigkeit – durch ein Mitleid, das bis ins Mitleiden reichte, 
durch ein liebevolles Wort, das den anderen öffnete aus seiner Verschlossenheit und Angst...  Gera-
de, weil damals so wenige im Sinne Jesu gehandelt haben – wie wichtig war jeder Einzelne, der 
Taubheit und Stummheit durchbrach! Jeder Einzelne soll unvergessen sein!
Und wie wichtig ist heute jeder einzelne, der sich nicht die Stimme rauben lässt, der den Mund auf-
tut für die Schwachen, der sich von Jesus Christus die Ohren öffnen lässt und hilft, dass auch andere 
hören und sehen und fühlen können...

(5)
„Wie kann es denn sein, dass Jesus einen Taubstummen heilt?!“

Nein, ganz anders muss die Frage lauten:
Wie kann es sein, dass im Namen Jesu, in Seinem Geist, von Ihm inspiriert, nicht noch viel mehr 
Menschen aufgeschlossen werden, hier, heute, jetzt, mitten unter uns, Menschen, die bisher taub 
waren für sich selbst, für andere, für Gott – Menschen, die bisher stumm waren in ihrer Einsamkeit, 
in ihrer Verzweiflung, in ihrer Verschlossenheit?!

Und ich höre die Stimme Jesu, hier, heute, jetzt, die uns fragt:
`Was ist größer1: einem Taubstummen zu sagen „Tu dich auf!“ und er wird geheilt – oder einem 
satten, egoistischen, einsamen, in sich verschlossenen, für die Schreie dieser Welt tauben Menschen 
zu sagen „Öffne dich!“ und er wird menschlich und hört plötzlich Gottes Stimme und die Stimme 
seiner Mitmenschen und die Stimme der Elenden und spricht „richtig“: für Glauben, für Liebe, für 
Hoffnung, für Gerechtigkeit...´
Was ist größer? - - - „Öffne dich!“

AMEN

1 Vgl. Markus 2, 9


