Predigt zu Mk 7,31-37 am 12. Sonntag nach Trinitatis
Gottes Wort zur Predigt ist das Evangelium für den heutigen Sonntag bei Markus im 7.
Kapitel:
Und als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das
Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der Zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen,
der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn
aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge
mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: Hefata!, das
heißt: Tu dich auf! Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge
löste sich, und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten's niemandem sagen. Je
mehr er's aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die
Maßen und sprachen: Er hat alles wohl gemacht; die Tauben macht er hörend und die
Sprachlosen redend.
Lasst uns beten: Himmlischer Vater, öffne unsere Ohren und Herzen, wie du die Ohren des
Taubstummen geöffnet hast, dass wir dein Wort recht verstehen und an dich glauben. Durch
Jesus Christus unsern Herrn. Amen.
Brüder und Schwestern, wer ist dieser Jesus? Vor dieser alles entscheidenden Frage stehen
wir gerade im Markusevangelium immer wieder. Von der Antwort auf diese Frage hängt es
ab, ob unser Glaube und unsere Hoffnung berechtigt sind oder nicht? Vielleicht hilft uns bei
der Beantwortung der Frage das, was Jesus zu dem Taubstummen sagt: „Hefata!“ – „Tu dich
auf!“ oder auch „Öffne dich!“ Das klingt ja fast wie „Sesam öffne dich!“, das Zauberwort aus
dem Märchen „Ali Baba und die 40 Räuber“, mit dem sich die Räuberhöhle öffnet. Ist Jesus
also so etwas wie ein Zauberer, eine Art Wunderheiler?
Jesus kommt in das Gebiet der Dekapolis, der zehn Städte, das eine heidnische Gegend war.
Er geht also zu Menschen, die nicht zum Volk der Juden gehören, zu denen er zuerst gesandt
ist. Seine Zuwendung zu den Menschen geht über das Volk der Juden hinaus, und davon
profitieren auch wir bis heute, die wir nicht gebürtige Juden sind. Er hat in dieser Gegend
östlich des Sees Genezareth schon vorher Menschen geheilt und von dämonischer
Besessenheit befreit. Das wird sich herumgesprochen haben und so bringt man einen
Taubstummen zu ihm.
Wer schon mal mit Taubstummen zu tun hatte, weiß, was für ein erbärmlicher Zustand das ist,
wenn einer weder hören, noch sich akustisch verständlich machen kann. Aber das Problem
liegt ja – biblisch gesehen – noch tiefer: in Herz und Seele. Geistlich sind wir Menschen taub

und stumm, sodass wir von Gottes Wort nichts vernehmen und Gott nicht die gebührende
Ehre geben. Die Ursache aller Krankheit ist ja letztlich unsere Sünde, unser Getrenntsein von
Gott. Denn Gott hat die Welt bekanntlich ohne Krankheit – eben sehr gut – geschaffen.
Krankheit und Tod kamen vielmehr als Folge unseres Unglaubens in die Welt.
Aber nun tritt Jesus auf den Plan. Obwohl sich der Taubstumme nicht verständlich machen
kann, erkennt Jesus sein Leiden und nimmt sich dessen an. Das gilt nicht nur für diesen
Taubstummen.
Wie oft wissen auch wir nicht, wie und was wir beten sollen, weil uns so viel durch den Kopf
geht oder wir meinen, dass wir nicht so reden können, wie es für Gott angemessen wäre? Der
Herr Jesus weiß dann schon, selbst wenn wir nur unklare Laute von uns geben, was unsere
Not ist, was wir brauchen, und er erhört uns. Ja, mehr noch: Jesus erkennt nicht nur unser
Leid und die Not unserer Situation. Er leidet mit uns, als würde er in unseren Schuhen
stecken, und deswegen kommt ihm dann auch ein Seufzen über die Lippen. Er seufzt über die
verdammte Lage, in der wir mit unserer Abwendung von Gott und dem daraus folgenden
Schaden gefangen sind. Das ist das erste, was Jesus von einem Wunderheiler unterscheidet:
Bei einem Wunderheiler muss man meistens zahlen, um seine Tricks in Anspruch zu nehmen.
Jesus hingegen wendet sich uns Menschen zu, weil er barmherzig ist und mit uns leidet.
Liebe Gemeinde, Jesus bleibt aber nicht dabei stehen, dass er mit uns leidet. Er hilft heraus
aus der Gefangenschaft und dabei lässt er sich ganz auf die individuellen Bedürfnisse des
Taubstummen ein. Jesus nimmt den Mann zur Seite und konzentriert sich ganz auf ihn.
Zunächst redet er nicht mit ihm – er würde Jesus ja auch gar nicht verstehen – sondern Jesus
gebärdet. Mit Zeichensprache zeigt er dem Taubstummen, was er mit ihm vorhat: Seine
verschlossenen Ohren zu öffnen und seine Zunge zu befreien – und er blickt zum Himmel, um
klar zu machen, dass alle Hilfe von Gott kommt. So wie jeder Mensch verschieden ist, hat
auch Jesus ganz unterschiedlich Wege, die er mit uns geht, um jeden einzelnen zu sich zu
führen. Bei den einen dauert es länger, bei den anderen kürzer. Die einen wachsen von
Kindheit an im Glauben auf, andere sind Jahre lang komplett weg von ihm und vom Glauben
und dann eines Tages passiert etwas, wo Jesus ihr Herz zum richtigen Zeitpunkt berührt und
er hat sie wieder bei sich.
So sehr er sich einem jedem speziell zuwendet, rettet er uns alle durch das gleiche Mittel:
durch sein Wort. „Hefata!“, das sagt er nicht nur zu dem Taubstummen und heilt damit die
Taubheit der Ohren und befreit die durch teuflische Macht festgebundene Zunge. „Öffne
dich!“ sagt er auch zu uns und zeigt uns damit, dass wir in Wirklichkeit gefangen sind. Wir
hingegen meinen doch immer, so frei zu sein, machen zu können, was wir wollen und keinen

Befreier zu benötigen. Aber mit diesem Wort befreit uns Jesus von dieser Illusion. Er öffnet
unsere Ohren und Herzen für sein Wort und Wirken, sodass wir ihn nicht mehr ignorieren,
sondern ihm vertrauen. Bei unserer Taufe hat er schon „Hefata!“ gesprochen. Da hat er uns
dem Eigentum des Teufels entrissen und zu seinem Eigentum und Kindern des Vaters
gemacht. Nicht zufällig hat auch die alte Kirche daher das „Öffne dich!“ in ihre Taufliturgie
übernommen. Jesus ist also vor allem und in Wahrheit der Erlöser und Befreier von Sünde
und Teufel. Von Sünde erlösen, dazu ist kein Wunderheiler oder Zauberer fähig.
Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn der Herr Christus das kleine Wörtlein „Hefata!“
spricht, durch das er dem Taubstummen neues Hören und neues richtiges Sprechen gibt, dann
ist das ein Schöpfungswort. Jesus beginnt schon hier, die gefallene Schöpfung neu zu machen,
und erweist sich so als Gott, weil nur Gott allein Schöpfermacht hat. Und er schafft auch
schon in dieser Welt nicht nur unseren inneren Menschen neu, sondern auch unseren äußeren
Leib. Beides gehört ja zusammen. Wenn Jesu Wort heilende Wirkung auf den Leib des
Taubstummen hat, dann wird er da, wo wir sein Wort hören und seinen heiligen Leib und
heiliges Blut im Abendmahl empfangen, auch heilsam auf unseren Leib wirken. Selbst wenn
wir es nicht merken oder es sich medizinisch nicht feststellen lässt. Dennoch wird die
Heilsgabe des Abendmahls nicht ohne körperliche Folgen an uns bleiben. Jesus hat die Macht,
Neues zu schaffen, aus nichts etwas Neues werden zu lassen. Ein Zauberer hingegen, kann
maximal Tricks, bei denen er Dinge verwandelt, aber neuschaffen kann er nicht.
Schließlich ist da noch etwas, was unseren Herrn Christus von einem Wunderheiler oder
Zauberer unterscheidet: Jesus verbietet den Menschen, von dem Wunder weiterzuerzählen.
Das würde ein Wunderheiler niemals tun. Ein Wunderheiler braucht Leute, die von ihm
weitererzählen, damit noch mehr Menschen zu ihm kommen und er so noch mehr Geld
verdient. Jesus hingegen will gerade nicht als Wunderheiler bekannt werden, weil er kein
Wunderheiler ist. Wer er wirklich ist, das wird erst vom Ende her, von Kreuz und
Auferstehung her klar. Durch das Leiden des Gottessohnes wird unsere Befreiung aus Schuld
und Leid erst möglich, weil er im Tod den Sieg über die teuflischen Mächte, denen wir
verfallen waren, errungen hat.
Aber, liebe Brüder und Schwestern, wie wir Menschen so sind, wenn wir so etwas
Großartiges wie die Heilung eines Taubstummen erlebt haben, erzählen die Menschen
trotzdem davon weiter und gehorchen Jesus nicht. Was sie allerdings sagen, das ist gut und
richtig. Sie loben, dass Jesus alles sehr gut gemacht hat, wie es auch schon in der ersten
Schöpfung der Fall war, und so bekennen sie Jesus als Gott und Messias. Nichts anderes wird
daraus folgen, wenn der Herr Christus uns von unseren geistlichen und körperlichen Fesseln

löst, damit wir unsere Zunge so einsetzen, wie er es sich ursprünglich gedacht hat: zum
Gotteslob. Dann werden wir jetzt schon hier bis zu unserem Tod und dann, wenn er auch zu
unserem Grab „Hefata!“ spricht und uns endgültig einen unsterblichen Leib gibt, mit allen
Erlösten singen: „Was Gott tut, das ist wohlgetan.“ Amen.
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