
Evangelium am 23. Sonntag im Jahreskreis / B – 04./05. September 2020 
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.     Mk 7,31-37 
 
In jener Zeit 
    verließ Jesus das Gebiet von Tyrus 
und kam über Sidon an den See von Galiläa, 
mitten in das Gebiet der Dekápolis. 
 
Da brachten sie zu ihm einen, der taub war und stammelte, 
und baten ihn, er möge ihm die Hand auflegen. 
Er nahm ihn beiseite, 
von der Menge weg, 
legte ihm die Finger in die Ohren 
und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel; 
danach blickte er zum Himmel auf, 
seufzte 
und sagte zu ihm: Éffata!, 
das heißt: Öffne dich! 
Sogleich öffneten sich seine Ohren, 
seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit 
und er konnte richtig reden. 
 
Jesus verbot ihnen, jemandem davon zu erzählen. 
Doch je mehr er es ihnen verbot, 
    desto mehr verkündeten sie es. 
Sie staunten über alle Maßen 
    und sagten: Er hat alles gut gemacht; 
er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
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Predigt am 23. Sonntag / B – 4./5. September 2021 in St. Philippus und Jakobus 
Bergatreute, St. Jakobus Maior Rötenbach und St. Katharina Molpertshaus.  
Prediger: Pfarrer Klaus Stegmaier     → zu Mk 7,31-37 
 
Schwestern und Brüder im Glauben! 
 
Ich habe einmal während meiner Vikarszeit eine ältere Frau im Krankenhaus besucht, die 

konnte in Folge eines Schlaganfalls nicht mehr sprechen. Worte und Sätze, die sie dachte, 

konnte sie nicht mehr sprachlich mitteilen. Sie litt unter ihrer Stummheit – und weinte. 

 

In seinem Heiligenstädter Testament schrieb Ludwig van Beethoven (1770-1827): „O, ihr 

Menschen, die ihr mich für ablehnend und störrisch haltet, wie unrecht tut ihr mir. Seit sechs 

Jahren hat ein heilloser Zustand mich befallen: was für eine Demütigung, wenn andere eine 

Flöte hören – und ich nichts höre. Schreit, ihr Menschen, denn ich bin taub!“ 

 

Das ist schlimm: stumm sein und taub als organisches Leiden. So ein Taubstummer, der in 

die Einsamkeit des Schweigens verbannt ist, wird im heutigen Evangelium zu Jesus 

gebracht.  Eindrucksvoll schildert uns der Evangelist Markus diese Szene: 

Jesus "blickte zum Himmel auf" (Mk 7,34) - das ist wie eine Kontaktaufnahme mit dem  

himmlischen Vater:  „Siehst du auch, welches Elend sie mir hier wieder bringen?“ 

"Er seufzte", heißt es weiter, - eine Klage über den verkehrten, trostlosen Zustand der Welt. 

Und dann spricht er das machtvolle "EFFATA! - Öffne dich!" - und bringt in diesem Augenblick 

die Welt in Ordnung. 

Außer sich vor Staunen ruft die Menge: "Er hat alles gut gemacht; er macht, dass die Tauben 

hören und die Stummen sprechen" (Mk 7, 37). 

Jesus macht alles gut. Er stellt die Schöpfungsordnung wieder her. Er heilt die kranke, die 

kaputte Welt. 

Nicht zum Taubstummen-Dasein sind die Menschen geschaffen. Reden sollen sie können, mit 

freier Zunge. Und hören sollen sie können. Offen sollen sie sein, aufnahme- und 

mitteilungsfähig. 

Die Sprache, das Sprechen- und Hören-Können, ist die grundlegende und spezifische 

Eigenschaft des Menschen, das, was ihn von der stummen Kreatur unterscheidet.  
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Sprechend gehen wir aus uns heraus, und hörend lassen wir die Welt auf uns ein. Durch das 

Gespräch entsteht Gemeinschaft, Austausch, Kommunikation.  Der dialogische Mensch, der 

Mensch des Gesprächs, das ist der wirklich menschliche Mensch, der lebendige Mensch.   

Das Gegenbild dazu: der Taubstumme.  Der in sich selbst Verkapselte und Verschlossene. 

Der nichts von sich mitteilen und an nichts teilnehmen kann. Verdammt zur Einsamkeit. Aus 

der lebendigen Menschenwelt ausgeschlossen. 

Liebe Gemeinde, der Taubstumme des Evangeliums steht nicht nur für sich. Er ist 

Symbolgestalt des kommunikationslosen Menschen schlechthin. Denn Taubstumme gibt es 

nicht nur unter Menschen mit Behinderung.  

Da lese ich: Mehreren statistischen Untersuchungen zufolge sprechen Paare nach 

sechsjähriger Partnerschaft im Durchschnitt noch zehn Minuten täglich miteinander. Nur zehn 

Minuten … Ist da das Gespräch nicht verkümmert zum allernotwendigsten 

Informationsaustausch? Ob das ausreicht, um eine Lebensgemeinschaft auf Dauer lebendig 

zu erhalten?  Eheberatung hat darum meistens nur ein Ziel: Die Sprachlosigkeit zu 

überwinden, das Miteinander-Sprechen und Einander-Zuhören (neu) zu lernen. 

Oder, um ein anderes Beispiel zu nennen, ich finde in der Zeitung - ein paar Jahre ist es her - 

folgende Anzeige: "Ich höre ihnen zu". - Weiter nichts. "Ich höre ihnen zu", das ist das Angebot. 

Ich weiß nicht, welchen Tarif dieser geschäftstüchtige Zuhörer hat. Ich frage mich nur: Wie weit 

ist es bei uns gekommen, dass Menschen dafür bezahlen müssen, dass ihnen jemand zuhört? 

- Leben wir denn unter zunehmend tauben Mitmenschen? Es hat schon manchmal den 

Anschein. Darum brauchen wir auch das Heer der Psychologen und Psychiater. Sie sind in 

erster Linie Zuhörer. Professionelle Zuhörer. Ausputzer einer Gesellschaft, in der es 

zunehmend Singles gibt und viele mit dem Rücken gegen die anderen leben. 

Wir leben heute in einer totalen Informations- und Kommunikationsgesellschaft, weil die 

meisten Menschen in unseren Breiten ein Smartphone, einen PC, einen Fernseher, ein Radio 

und einen DVD- bzw. Blue-Ray-Player besitzen. 

Rund 6% der 6-7-jährigen Kinder verfügen bereits über ein eigenes Smartphone. Der Anteil 

der Smartphone-Besitzer unter den 12-18-jährigen beläuft sich auch ca. 95%. 

Doch ändert die ganze technische Ausstattung oft nicht sehr viel am „frostigen Klima“ unter 

den Menschen, jener Unterkühltheit, die uns der Zeitgeist als "Cool-Sein" verkauft. - Was nützt 
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es mir, wenn ich E-Mails und WhatsApps nach Australien schicke, aber die nächsten Nachbarn 

in meiner Straße/meinem Dorf gar nicht kenne bzw. nicht kennen will? 

Auf Dauer ist Sprachlosigkeit tödlich für die Seele. Darum: Éffata - öffne dich! - Benutze Mund 

und Ohren, die dir gegeben sind zum Kontakt mit deinen Mitmenschen! Sich für die 

Mitmenschen und ihr Befinden zu interessieren, inklusive einer Kultur des Besuchs und der 

Gastfreundschaft, ist eine zutiefst christliche Tugend. 

"Kommt, reden wir zusammen", appelliert der deutsche Arzt und Lyriker Gottfried Benn (1886-

1956) in einem seiner Gedichte: „Kommt, reden wir zusammen: Wer redet, ist nicht tot … 

kommt, öffnet doch die Lippen, wer redet, ist nicht tot.“ 

Effata - öffne dich: auch im Verhältnis zu Gott! - Nicht nur zum Dialog mit Menschen sind wir 

geschaffen, sondern auch zum Dialog mit Gott. Das ist sogar die höchste Bestimmung des 

Menschen, dass er von Gott gerufen ist und Gott im Gebet antworten darf. - Wie viele leben 

heute an dieser Bestimmung vorbei. – „Religiöse Taubstumme“ in wachsender Zahl! Das 

Gebet ist in vielen Familien verstummt. Der Draht nach oben wie tot. Das Herz abgestumpft. 

Abgekapselt, in sich selbst verkrümmt lebt man vor sich hin.  

Vielleicht sind wir ja alle ein wenig von dieser Krankheit der Moderne infiziert. Ein Glück, dass 

die Krankheit nicht unheilbar ist. Genaugenommen hat jede(r) Getaufte die notwendige 

Therapie schon erhalten. 

Das Machtwort des Herrn "Effata - öffne dich!" wird nämlich auch bei der Taufe über den 

Menschen gesprochen. Da berührt der Zelebrant die Ohren und den Mund des Täuflings und 

sagt dazu: "Wie der Herr mit dem Ruf >Effata< dem Taubstummen die Ohren und den Mund 

geöffnet hat, öffne er auch dir Ohren und Mund, dass du sein Wort vernimmst und den Glauben 

bekennst zum Heil der Menschen und zum Lobe Gottes". 

Liebe Schwestern und Brüder, wir sind geöffnet für Gott. Wir haben den Zugang zum Vater 

und zum Sohn im Heiligen Geist. Wir können sprechen und hören, wenn wir nur wollen! Lass 

also Jesus ganz an dich heran! Lass ihn in dein Innerstes und lass ihn dort wirken, Heil 

schaffen. Es muss uns immer wieder gesagt werden, weil wir uns auch immer wieder 

verschließen können. 

Wir wollen es an diesem Sonntag ganz bewusst wieder hören, dieses Effata, das uns am 

Anfang des Lebens gesagt wurde. Wir wollen uns öffnen für Gottes Wort und für sein 

Heilswirken im Sakrament. Uns öffnen auch für die Menschen, mit denen wir leben. 
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So wünsche ich uns allen, dass wir einander im Alltag den Dienst des Effata leisten. Worte 

von Klemens Nodewald können uns abschließend Anregungen dazu geben, wie dies 

aussehen könnte: 

Wenn du dem anderen nicht vorwirfst, dass er schweigt, 

wenn du seine Worte nicht auf die Goldwaage legst, 

wenn du ihn nicht ständig verbesserst, 

wenn du seine Ideen und Vorstellungen nicht lächerlich findest, 

wenn du den anderen nicht ständig unterbrichst und alles besser weißt, 

wenn er dir auch Langweiliges erzählen darf, 

wenn seine Meinung zählt und Gewicht hat, 

wenn du das, was er dir anvertraute, nicht weitersagst, 

wenn du dich über seine Art zu erzählen nicht lustig machst, 

wenn er mit seiner Meinung falsch liegen darf, 

wenn du seine Ideale nicht in den Schmutz ziehst: 

unter diesen Voraussetzungen wird auch der Stumme reden. 

 
Dann wird Éffata Wirklichkeit bei uns. 
 
Amen. 
  
 

 

 


