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Liebe Schwestern und Brüder im Herren,                23. Sonntag im Jahreskreis 2012 

Im Evangelium hörten wir gerade: „Effata!", das heißt: „Öffne dich! Sogleich öffneten 
sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden 
(Mk, 7)“.   Diese Handlung Jesu hatte folgende fünf Schritte, die uns heute noch hilfreich 
sind. Erstens, was bedeutet weg von der Menschenmenge?  Das Heil kann geschehen, 
wenn wir von der irdischen und säkularen Beschäftigung in eine Atmosphäre des 
religiösen Bereiches einsteigen können. Dies ist möglich entweder durch einen ganz 
persönlichen und intensiven Besuch eines Zufluchtsortes allein oder in einer 
Gemeinschaft, so wie wir jetzt gemeinsam feiern. Dann kann ich sagen,  hier bin ich 
„ICH“ mit meinem „SEIN“ meines Lebens, wo außer mir und dem Grund meines 
„Seins“ niemand existiert, so wie der Taubstumme allein mit Jesus war.  

Zweitens, Jesus „legte ihm die Finger in die Ohren“. Was bedeutet Finger in die Ohren 
legen? Das heißt, ich höre nichts von  der Außenwelt. Ich bin total abgeschaltet von dem 
Tumult der Welt. In der postmodernen Welt hören wir all zu viel, mehr als man braucht. 
Die Menschen hören all zu wenig, was in ihnen geschieht und was der Herr ihnen sagen 
will. Darum ist die Menschheit heute in Gefahr, mehr und mehr taub zu werden. In der 
Vergangenheit waren nur einige Menschen taubstumm, aber heute besteht die Gefahr, 
dass ein großer Teil der Menschheit taub wird, weil sie all zu viel hört, aber nicht das, 
was sie eigentlich vom Inneren her hören sollte.  

Drittens,  „berührte dann die Zunge des Mannes“ und viertens „danach blickte er zum 
Himmel auf“.  Jesus heilte den Taubstummen, weil er behindert war. Können die 
gesunden Menschen behindert sein? Brauchen wir Menschen auch die Berührung unserer 
Zungen durch Gott? Selbstverständlich brauchen wir sie, nicht weil wir nicht reden 
können, sondern weil wir entweder zu viel oder schlecht über die anderen reden. 
Vielleicht machen wir mehr Menschen krank durch unser unvorsichtiges Reden als ein 
stummer  Mensch,  der  nicht  reden  kann.  Mahatma  Gandhi,  der  Vater  Indiens,  sagte  
einmal: „Wenn du etwas Wichtiges tun willst, genügt es nicht, den Verstand zu 
befriedigen; du musst auch das Herz berühren.“ Wenn der Herr unsere Zunge berührt, 
werden Worte aus unserem Mund hervorgehen, die anderen Menschen Hoffnung, Liebe, 
Vertrauen, Freude und Mut schenken.  

Zum Schluss „seufzte und sagte (Er), „Effata“. Mit dem Ruf „Effata“ heilte Jesus den 
Taubstummen. Mit dem Machtwort Gottes „Effata“ befreite Jesus eine große 
Behinderung  eines Kranken. Wir alle brauchen das Mut machende Wort „Effata“ im 
Leben. Manchmal sind wir im Innern so abgestumpft, dass wir nicht die nötige Offenheit 
haben, um fremde Not zu lindern, um Entschuldigung zu bitten, wenn ein Fehler passiert 
ist und um die Wahrheit zu sagen. Es fehlt manchmal die Offenheit in uns Gläubigen, das 
unglaubliche und das ungewöhnliche Wirken Gottes geschehen zu lassen. Wenn wir für 
das Wirken Gottes in uns offen sind, wird der Herr des Lebens uns berühren. Möge das 
Wort „Effata“ uns aufblühen lassen, um die Schönheit des Glaubens und des Heils zu 
verkünden wie der Taubstumme es tat. Amen.                               Ihr Pfarrer Saju Thomas    
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