
12. Sonntag nach Trinitatis über Mk 7, 31-37 
 
Predigttext: 
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 war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die 
Hand auflege.  
Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte 
aus und berührte seine Zunge 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 wurde gelöst, und er 
redete richtig. 
Und er gebot ihnen, sie sollten’s niemandem sagen. Je mehr er’s ihnen 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 hören und die Sprachlosen reden. 
 
 
Liebe Ehrenamtliche, liebe Gemeinde, 
 
mit Wundergeschichten ist es so eine Sache. 
Einerseits wecken sie bei mir die Sehnsucht danach, dass Gott doch solche Wunder tun 
möge um die Welt zu retten oder wenigsten besser zu machen.  
Ein Wunder für die Erdbebenopfer in Haiti, bitte, oder für die Menschen in Afghanistan. 
 
Andererseits weiß ich, dass Gott die Gesetze der Physik und der Biochemie nicht außer Kraft 
setzt, und dass die Verantwortung für das, was geschieht oder nicht geschieht, letztlich bei 
uns Menschen liegt. 
 
Doch so gesehen, beleuchten wir immer nur die Oberfläche der Wundergeschichten. Sie 
haben eine tiefere Ebene, und die kann doch sehr spannend sein. 
 
Lassen Sie uns doch den Mann einmal näher ansehen, den Jesus geheilt hat. 
Wir wissen nichts über seine Krankheitsgeschichte: Ist er von Geburt an taub? Hat ihm eine 
Infektionskrankheit oder ein Unfall das Gehör geraubt? Hat ihn ein schweres Erlebnis 
verstummen lassen? 
 
Dieser Mann steht für viele Menschen in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, die 
hörgeschädigt sind. Je älter unsere Gesellschaft wird, desto mehr Menschen sind davon 
betroffen. Ich denke, unter uns sitzen heute auch einige von ihnen. 
 
Unsere Medizin und vor allem die Technik hat Wege gefunden, um zu helfen. Hörgeräte sind 
heute so klein, dass man sie gar nicht mehr sieht, wenn man nicht ganz genau hinsieht. Und 
die technische Entwicklung ist da noch lange nicht am Ende. Mein Neffe hat gerade eine 
Software entwickelt, um zu ermöglichen, dass man mit seinem Hörgerät in einer großen 
Gruppe von Menschen gezielt diejenigen Menschen ansteuern kann, denen man gerade 
zuhören möchte. Es wird nicht mehr lange dauern, da wird man so eine App auf sein 
Smartphone laden und sein Hörgerät damit verbinden. Heute schon kann man manche Arten 
von Taubheit auch durch Operationen heilen. Kinder, die ohne Gehöre geboren werden, 
lernen eine Gebärdensprache. 
 
Trotzdem fühlen sich viele Menschen, die gar nicht oder nur noch schwer hören können, 
immer noch isoliert. Leider können wir ihnen nicht, wie Jesus in dieser Geschichte, mit 



göttlicher Vollmacht die Ohren öffnen und eine Stimme verleihen. Wahrscheinlich ist es 
nötig, dass wir in der Zukunft viel phantasievoller auf diese Menschen zugehen. Vielleicht 
haben Sie ja selbst solche Erfahrungen und können uns helfen, die richtigen Schritte zu 
gehen. 
 
Aber vielleicht geht es hier, in unserer Geschichte, auch noch um andere Arten von Taubheit 
und Stummsein: Vielleicht geht es darum, dass Menschen einfach nicht mehr hören können, 
was andere ihnen beständig sagen wollen. In Familien erlebe ich das, wenn Menschen alt 
werden, dass Angehörige die immer gleiche Geschichte nicht mehr hören können und hören 
wollen. Das führt nicht selten zu einem Verstummen, zu einem Nichtverstehen und zu 
großem Leid und Einsamkeit.  
 
Aber es gibt auch Dinge, die ich nicht mehr hören kann, oder die ich nicht mehr hören 
möchte. Geschichten, bei denen ich mir so ohnmächtig vorkomme. Manchmal sind meine 
Ohren verschlossen für Nachrichten aus unserer Welt.  
Manchmal möchte ich nichts mehr hören über Flüchtlinge. Ich möchte nichts mehr hören 
über den Klimawandel und das große Artensterben. Das macht mir an manchen Tagen viel 
zu viel Angst. Dabei sind diese Dinge gerade für unsere Nachkommen so existenziell wichtig, 
dass wir die Beziehung zu ihnen aufs Spiel setzen, wenn wir nicht mehr hinhören. Auch dann 
werden wir verstummen. 
 
Was macht Jesus? 
Ich stelle mir vor, wie er den Gehörlosen mit sich nimmt, wie er mit ihm ein paar Schritte zur 
Seite geht, sich ihm ganz und gar zuwendet. Er nimmt ihn ganz ernst.  
Jesus kommt ihm in einer Weise nahe, die mich unangenehm berührt. Er legt ihm den Finger 
mit seinem Speichel auf die Zunge. In mir weckt das eher Ekel. 
Andererseits wissen schon Kinder, das Speichel heilende Wirkung hat. Wer hat nicht schon 
mit seinem Speichel einen Mückenstich gekühlt?   
 
Doch offenbar sind das Zeichen, die der Gehörlose versteht: Das Berühren von Ohren und 
Zunge, die heilende Kraft des Speichels, der Blick zum Himmel, das Seufzen.  
 
Ja, Jesus seufzt. Er lässt sich die Not des anderen etwas angehen. Er geht nicht nur nahe 
heran, er lässt auch das Elend dieses Menschen nahe an sich heran. Er sieht ihn mit seinem 
schlimmen Schicksal: Seine Gehörlosigkeit verhindert Kommunikation, macht ihn einsam.  
 
Jesus kann die Situation wenden. Er kann Ohren öffnen und Zungen lösen.  
 
Was die Umstehenden daraufhin sagen, weitet den Horizont dieser Geschichte:  
„Er hat alles wohl gemacht; die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden.“ 
 
Dass die Tauben hören, die Blinden sehen und die Sprachlosen reden sind schon bei den 
Propheten des Ersten Testaments Zeichen für das Reich Gottes für Gottes heilende Nähe. 
Da, wo Jesus mit seiner Liebe und Zuwendung Menschen heilt, da ist schon etwas vom Reich 
Gottes spürbar, meint der Evangelist Markus. Da, wo wir einander und füreinander die Ohren 
öffnen, ist schon ein bisschen Himmel da. Wo wir Sprachlosigkeit überwinden, Worte 
füreinander finden, da ist schon etwas von diesem Mehr spürbar, das eine christliche 
Gemeinde von jedem anderen Wohltätigkeitsverein unterscheidet.  
 
Freilich, und auch darauf legt Markus wert, erschöpft sich dieses Mehr nicht in heilsamen 
Erfahrungen von Nähe und Gemeinschaft. Vielleicht liegt da die Erklärung dafür, dass er 
erzählt, Jesus habe den Umstehenden befohlen, über seine Taten zu schweigen. Jesus 
möchte nicht der große Wundertäter sein. Erst sein Leiden und Sterben und Gottes Ja zu ihm 



in seiner Auferstehung machen ihn zum Christus, zum Messias, zu dem, dem wir uns im 
Leben und im Sterben anvertrauen können. 
 
Sie alle sind heute hier, weil Sie bereit sind, ein Stück mit ihm und in seiner Nachfolge zu 
gehen. Sie haben Ihre Aufgabe gefunden. Und es ist egal, ob Sie Gemeindebriefe austragen 
oder Geburtstagsgrüße, ob Sie Gottesdienste vorbereiten oder Aufgaben im 
Gemeindekirchenrat übernehmen, immer kann es sein, dass die Kraft dieses Jesus von 
Nazareth ein Gespräch oder eine Begegnung verändert. Wir nennen diese Kraft auch Heiliger 
Geist. Dann spüren wir vielleicht ganz unerwartet etwas von dem, was wir Reich Gottes 
nennen, Himmelreich. Ich wünsche es Ihnen! Amen 
 
 
 


