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Evangelium: Mk 7, 31–37 

In jener Zeit 
31 verließ Jesus das Gebiet von Tyrus 

und kam über Sidon an den See von Galiläa, 

mitten in das Gebiet der Dekápolis. 
32 Da brachten sie zu ihm einen, der taub war und stammelte, 

und baten ihn, er möge ihm die Hand auflegen. 
33 Er nahm ihn beiseite, 

von der Menge weg, 

legte ihm die Finger in die Ohren 

und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel; 
34 danach blickte er zum Himmel auf, 

seufzte 

und sagte zu ihm: Éffata!, 

das heißt: Öffne dich! 
35 Sogleich öffneten sich seine Ohren, 

seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit 

und er konnte richtig reden. 
36 Jesus verbot ihnen, jemandem davon zu erzählen. 

Doch je mehr er es ihnen verbot, 

desto mehr verkündeten sie es. 
37 Sie staunten über alle Maßen 

und sagten: Er hat alles gut gemacht; 

er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. 

 

 

Predigt 

Warum hat Jesus nur verhältnismäßig wenige Kranke geheilt? Warum hat er sie nicht alle geheilt? 

Warum gibt es überhaupt noch Krankheiten?  

Es ist schwer, eine passende Antwort zu finden, die wirklich zufrieden stellt. Auch die Antwort, die ich 

heute gebe, wird nicht alle zufrieden stellen. Aber Jesus hat nicht nur aus Mitleid Menschen geheilt. 

Das Wort „Wunder“ steht so nicht im Originaltext. Dort steht das Wort „Zeichen“. Die Heilungen Jesu 

waren Zeichen für das Reich Gottes. Sie waren „lediglich“ Bekräftigungen seiner Predigt. Denn Jesus 

ist nicht gekommen, um Wunder zu tun, sondern um das Reich Gottes zu verkünden, und diese 

Verkündigung mit Zeichen zu bekräftigen. Die Wunder zeigen auf, was er mit dem Reich Gottes 

meint. Und in unserem heutigen Fall meint dieses Reich Gottes: In diesem Reich Gottes werden alle 

Barrieren, die uns Menschen voneinander trennen, beiseite geschoben. Wir können miteinander 

sprechen, und das heißt nichts anderes als: Wir sind gemeinschaftsfähig. Auch die Gemeinschaft mit 

Gott wird hergestellt: Jesus bezieht Gott in diesen Heilungsprozess mit ein, indem er zum Himmel 

schaut. Und die die Menschen preisen im Anschluss Gott mit den Worten: Er hat alles gut gemacht. 

Um das zu verdeutlichen, braucht Jesus nicht alle Kranken zu heilen. Aber was er tut, ist letztlich viel 

effizienter: Er ruft zur Taufe auf, und versetzt so unzählig viele Menschen in die Lage, in seinem Sinne 

zu wirken. Bei jeder Taufe wird man direkt an diese Evangelienstelle erinnert. Der Taufspender redet 

das Kind oder den Erwachsenen mit Namen an und sagt dann: „der Herr lasse dich heranwachsen, 

und wie er mit dem Ruf „Effata“ dem Taubstummen die Ohren und den Mund geöffnet hat, öffne er 
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auch dir Ohren und Mund, … dass du sein Wort vernimmst und den Glauben bekennst zum Heil der 

Menschen und zum Lobe Gottes.“ Wir werden daran erinnert, dass wir in der Taufe den Heiligen 

Geist empfangen. Und der versetzt uns in die Lage, das Wort Gottes zu hören, zu verstehen, und 

weiterzusagen, zum Heil der Menschen, zu ihrer Heilung. Wir alle haben mit unserer Taufe diese 

Fähigkeit erhalten. Zugegeben: Wir können nicht Gehörlosen das Hören ermöglichen. Aber wir haben 

die Fähigkeit erhalten, andere Menschen in die Gemeinschaft hineinzuführen. Auch solche 

Menschen, die gemessen an der sogenannten Normalität physisch und psychisch Benachteiligungen 

haben. Und das wird auch tausendfach praktiziert: Überall gibt es Menschen, die Angehörige pflegen, 

und Kontakt zu ihnen halten, und sie damit Gemeinschaft erleben lassen. Überall gibt es Menschen, 

die das sogar zu ihrem Beruf gemacht haben, zu ihrer Berufung.  Nicht wenige Menschen tun dies 

aufgrund ihrer religiösen Überzeugung. Und damit erfüllen sie den Auftrag, den sie in der Taufe 

mitbekommen haben. 

Wir alle haben in der Taufe den Geist empfangen, der uns in die Lage versetzt, Gottes Wort zu hören, 

es zu befolgen und weiterzusagen, zum Heil der Menschen und zum Lobe Gottes. Es ist derselbe 

Geist, in dem auch Jesus den Behinderten geheilt hat. Und wenn wir einen Menschen ansprechen, 

ihn in die Gemeinschaft hereinholen, ihm die Barrieren nehmen, die ihn ausgrenzen, dann erfüllen 

wir den Auftrag, den wir in der Taufe erhalten haben. Wir sind in der Taufe Christus ähnlich 

geworden, wir führen sein Werk auf Erden fort. Auch wir können nicht alle heilen und jede Barriere 

aus der Welt schaffen. Aber wir können ein Stück des Reiches Gottes sichtbar und erlebbar machen. 

Ich für meinen Teil finde, das ist schon eine ganze Menge. 


