
„Ephata    -   öffne dich!“ 

Mk 7, 31   -   37     23. Sonntag (B) 

Eine eindrucksvolle Szene schildert uns das Evangelium. Mitleidige Menschen 

bringen einen Taubstummen zu Jesus, einen Behinderten, der sich nicht 

ausdrücken kann und das, was andere sagen, nicht hören kann, einen 

Menschen , der in die ewige Einsamkeit des Schweigens zeitlebens verbannt ist. 

Die Gebärdensprache gibt es ja erst seit 250 Jahren.       

 Es heißt :“Jesus blickte zum Himmel auf“. Er schaut hinauf zum himmlischen 

Vater, so als wollte er ihm zurufen: Schau dir diesen Mann in seinem Elend an. 

„Er seufzte“, heißt es weiter. Das klingt wie eine Klage über den trostlosen und 

verkehrten Zustand der Welt. Und dann spricht Jesus dieses machtvolle und 

erlösende Wort „Ephata  - öffne dich!“ und bringt in diesem Moment die Welt 

wieder in Ordnung. Außer sich vor Staunen rufen  die  Vielen, die das 

mitbekommen haben:“ Er hat alles gut gemacht. Die Taubstummen können 

wieder reden und hören.“ Jesus stellt mit diesem Zeichen die ursprüngliche 

Schöpfungsordnung wieder her. Er heilt die kaputte und kranke Welt.       

 Der Mensch ist nicht geschaffen, dass er sein Leben als Taubstummer fristet 

und weitgehend ausgeschlossen ist von der menschlichen Gesellschaft. Reden 

soll er können mit freier Zunge und hören soll er können, aufnahmefähig, 

mitteilungsfähig sein. Das Sprechen - können und das Hören-können ist eine 

grundlegende Eigenschaft des Menschen. Das unterscheidet ihn von der 

stummen Kreatur. Sprechend gehen wir aus uns heraus. Durch das Gespräch 

entsteht Gemeinschaft, im Gespräch passiert der Austausch von Gedanken und 

Ideen.     

 Das Gegenbild ist der taubstumme Mensch, im übertragenen Sinn der 

verschlossene Mensch, der sich abkapselt von den anderen, der nichts von sich 

preisgeben und mitteilen will, der selber isoliert. Er ist zur Einsamkeit 

verdammt aus eigener Schuld.    

Der Taubstumme, der von Jesus geheilt wird, ist die Symbolgestalt eines 

besonderen Menschentyps der heutigen Zeit. Es ist der kommunikationsarme 

Mensch. Nach einer Umfrage reden Verheiratete im Schnitt nur siebeneinhalb  

Minuten pro Tag miteinander. Wenn die Zahl stimmt, dann stelle ich schon die 

Frage:  

Reicht das aus, um eine Lebensgemeinschaft auf Dauer lebendig zu erhalten?  

Die Eheberater haben das Ziel, die Sprachlosigkeit der Partner überwinden und 



ihnen die Kunst  des Miteinander-Redens  und des Einander- Zuhörens neu zu 

vermitteln.    

  Ein anderes Beispiel: In einer überregionalen Zeitung war folgende Annonce 

abgedruckt. „Ich höre ihnen zu.“ Nur dieser eine Satz , dazu die Telefonnummer 

des Anzeigenden, die Kosten waren nicht vermerkt. Ich frage mich: Wie weit ist 

es  gekommen, dass gegen Bezahlung jemand  zuhört, weil sonst offenbar 

niemand da ist ?    

 Leben wir unter lauter Tauben? Offenbar brauchen wir immer mehr 

Psychologen als „Ausputzer“ einer Gesellschaft, in der jeder für sich lebt.     

Es heißt zwar, wir leben in einer Kommunikationsgesellschaft, weil es Telefon, 

Emails und Internet, Handys und Faxgeräte gibt. Aber die großartige Technik 

ändert nichts an der Unterkühltheit mancher Menschen, die sich cool und 

unberührt geben. Was nützt es, wenn ich in Sekunden ein Email nach 

Australien schicken kann, aber die nächsten Nachbarn im Haus und in der 

Straße für mich Luft sind.  

Auf Dauer ist Sprachlosigkeit tödliches Gift für die Seele. Darum gilt das 

heilende Wort Jesu für jeden von uns: Ephata  -  öffne dich!“ Benutze Mund 

und Ohren zum Kontakt mit deinen Mitmenschen. 

Gott – sei  -Dank gibt es genug andere positive Beispiele. Ich denke an die 

Flutkatastrophe im Ahrtal in Rheinland – Pfalz, wo verzweifelte Menschen 

buchstäblich alles verloren haben,aber durch Reden und Zuhören wieder Mut 

fassen und nach vorne schauen können.  Ich denke an Familien, die durch einen 

sehr tragischen Todesfall den Boden unter den Füßen verlieren, in ein tiefes 

Loch hineinfallen und  durch einfühlsame, geduldige Gesprächspartner wieder 

ins Leben zurückfinden.  

„Ephata  -  öffne dich!“ Das gilt auch für das Verhältnis zu Gott, für das Gebet 

als Dialog mit Gott. Es ist unsere höchste Bestimmung als seine Geschöpfe, dass 

wir mit Gott reden, nicht nur als Bittende, sondern auch als Dankende. Der 

Draht nach oben darf nicht abreißen und erkalten.    Die Gefahr, dass wir vor 

lauter Betriebsamkeit und     Ramba Zamba   zu Taubstummen im religiösen  

Bereich verkommen, ist nicht zu unterschätzen. Das geht ganz unmerklich. 

 Das Gespräch mit Gott wird immer seltener, das Herz stumpft ab. Abgekapselt 

lebt jeder vor sich hin und merkt gar nicht, wie sehr sein geistliches Leben 

bereits verkümmert ist.  



Das Heilungswort „Ephata“ spricht der Priester zum  Täufling. Dabei berührt er 

- wie Jesus- die Ohren und den Mund. Durch die Taufe ist uns der Zugang zum 

geistlichen Leben als Hörende und Sprechende eröffner worden. 

Mögen die Tauben und Schwerhörigen unter uns das Hören und die Stummen 

und Sprachlosen unter uns das Sprechen wieder lernen   -  mit Gottes Hilfe. 

Amen. 


