23. Sonntag im Jahreskreis 5. September 2021
(MK 7,31-37)
Kennen Sie jemanden, der taubstumm ist? Eigentlich ist dieses Wort schon nicht ganz
richtig, denn die meisten gehörlosen Menschen sind durch gezieltes Sprechtraining
durchaus in der Lage, die Fähigkeit zum Sprechen zu erwerben, so dass Taubheit nicht
zwingend zur Stummheit führen muss. In der neuen Einheitsübersetzung heißt es deshalb
an der Stelle, wo bisher von einem Taubstummen die Rede war, nunmehr: „einer, der taub
war und stammelte.“ Noch besser übersetzt - glaube ich - die ,Bibel in gerechter Sprache':
„Da brachten sie ihm einen Menschen, der taub war und nur mit Mühe sprechen konnte."
Andererseits sind Menschen, die gehörlos sind, mithilfe der Gebärdensprache durchaus in
der Lage sich mitzuteilen, zu kommunizieren - und wer einmal Zeuge eines solchen
Gespräches gewesen ist, weiß auch, mit welcher Geschwindigkeit und Ausdrucksstärke
dies geschieht. Stumm sind sie nur für Menschen, die die Gebärdensprache nicht
beherrschen. Das Adjektiv „taubstumm" weist also auf einen Mangel hin, genauso, als
wenn man von uns als „Gebärdenblinde" sprechen würde.
Aus zwei Gründen weise ich heute darauf hin. Zunächst einmal ist es mir wichtig zu
betonen, dass nichthörende Menschen Teil unserer Kommunikationsgemeinschaft sind.
Und als Zweites glaube ich, dass viele Menschen, vielleicht sogar alle, unabhängig davon,
ob sie gehörlos sind oder sich durch akustisches Sprechen oder Gebärdensprache
mitteilen, Kommunikationsdefizite haben.
Wer kennt nicht die Erfahrung, kein Gehör zu finden oder andere nicht zu Wort kommen
zu lassen? Sprachlos zu sein, nicht verstanden zu werden oder andere nicht zu
verstehen? Kommunikation kann misslingen - in Ehe und Partnerschaft, in Familie und
Freundeskreis, in der Nachbarschaft und am Arbeitsplatz. Manchmal sind die Folgen fatal.
Auch Jesus macht die Erfahrung misslungener Kommunikation: „Jesus verbot ihnen,
jemandem davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr verkündeten
sie es."
Doch wie kann Kommunikation gelingen? Es kommt auf das Hören an - unabhängig ob ich
mit dem Ohr höre oder auf die Gebärden meines Gegenübers achte. Gute Kommunikation
beginnt damit, dass ich zunächst still werde und bereit bin zuzuhören. Wenn alle immer
und zuerst reden wollen, misslingt Kommunikation, verkommt sie zum Selbstgespräch.Bei
der Predigtvorbereitung bin ich auf einen interessanten Frage-Antwort-Satz gestoßen:
Frage: Warum haben wir zwei Ohren und nur einen Mund? - Antwort: Damit wir doppelt so
viel zuhören wie wir reden. Ein bemerkenswerter und merkenswerter Satz, wert also. ihn
sich zu merken, wie ich finde: Wir haben zwei Ohren und nur einen Mund, damit wir
doppelt so viel zuhören wie wir reden.
Jesus beachtet diese Reihenfolge: Erst legt er dem Mann seinen Finger ins Ohr, dann
berührt er seine Zunge; sein Wort „Effata - Öffne dich!“ bezieht sich auf das Hören; und
zuerst öffnen sich die Ohren des Mannes und dann löst sich seine Zunge. Zu einer guten
Kommunikation gehören Hören und Reden, doch sie beginnt mit dem Hören.

„Effata - Öffne dich!“ - mit diesem Wort werden auch wir von Jesus angesprochen bei der
Taufe. Der Effata-Ritus gehört zu den ältesten Elementen der Tauffeier: Der Taufspender
berührt die Ohren und den Mund des Täuflings und macht mit dem Effata-Ruf deutlich,
dass der neugetaufte Christ sich mit allen Sinnen für Gottes befreiende Botschaft öffnen
soll. Der Effata-Ritus knüpft an die Krankenheilungen Jesu an, die vor allem Ermutigung
und Befähigung zum Leben sind. Nicht nur den Taubstummen, auch uns will Jesus aus
unserer Verschlossenheit führen - wenn wir es zulassen.
Nicht nur bei der Taufe, sondern immer wieder, auch heute spricht uns Jesus an: „Effata Öffne dich!“ Sind wir nicht auch oft taub für gute oder auch herausfordernde Worte, die uns
erreichen wollen - für Worte, die andere an uns richten und auch für das Wort, das Gott
uns zusprechen will? Sind wir nicht manchmal stumm, wo wir reden müssten? Aus ganz
unterschiedlichen Gründen verschließen wir unsere Ohren und unseren Mund, ziehen uns
in uns selbst zurück und machen die Schotten dicht. Doch Jesus bietet uns an, uns
berühren, verändern und heilen zu lassen - wie es dem Taubstummen und manchem
Hilfesuchenden im Evangelium geschehen ist.

