Kyrie-Ruf
Herr Jesus Christus, du hast Kranke von ihren
Leiden geheilt.
Herr, erbarme dich.
Du hast dem Taubstummen die Ohren geöffnet
und seine Zunge von der Fessel befreit. Christus,
erbarme dich.
Du hast Ausgegrenzte in die Gemeinschaft des
Volkes Gottes hereingeholt.
Herr, erbarme dich.
Gebet
Wir freuen uns, Gott des Lebens, dass wir heute
deine Gäste sind. Du hast uns eingeladen. Bei dir
finden Menschen, die sprachlos geworden sind,
Worte, die gut tun. Bei dir auch finden Menschen,
die nichts mehr hören wollen, offene Ohren für den
Klang des Lebens, für die Stimme des Herzens, für
die Melodie der Liebe. Oft haben wir einander
Fesseln angelegt, Münder verschlossen, Ohren
überlaufen lassen. Lass uns heute das Leben
feiern, dein Geschenk für uns in Christus, unserem
Herrn.
Evangelium (Mk 7,31-37)
In jener Zeit verließ Jesus das Gebiet von Tyrus
wieder und kam über Sidon an den See von
Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da
brachte man einen Taubstummen zu Jesus und
bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm ihn
beiseite, von der Menge weg, legte ihm die
Finger in die Ohren und berührte dann die
Zunge des Mannes mit Speichel; danach blickte
er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem
Taubstummen: Effata!, das heißt: Öffne dich!
Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine
Zunge wurde von ihrer Fessel befreit, und er
konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen,
jemand davon zu erzählen. Doch je mehr er es
ihnen verbot, desto mehr machten sie es
bekannt. Außer sich vor Staunen sagten sie: Er
hat alles gut gemacht; er macht, dass die
Tauben hören und die Stummen sprechen.

Gedanken zum Evangelium:
Im Evangelium wird uns heute vom Wunder
einer Taubstummenheilung berichtet. Wie
alle neutestamentlichen Wunderberichte so
soll auch das Taubstummenwunder uns die
Augen öffnen für Jesus als den Messias. Wir
sollen erkennen, wer dieser Wundertäter von
seinem Wesen her ist. Denn wer Jesus
lediglich als einen famosen Wunderwirker
betrachtet, als einen netten und hilfsbereiten,
freundlichen Menschen, der ist blind und
taub. Er sieht nicht und versteht nicht, als
wen sich Jesus kundtun und offenbaren will.
Dass wir die Augen öffnen, ist Markus ein
großes Anliegen.
Man wird Jesus nicht verstehen, wenn man
ihn mit den Augen der Pharisäer betrachtet,
mit Vorurteilen und festgelegter Meinung
über ihn, oder nur mit den Augen der
Sensationslust, mit Augen oberflächlichen,
beiläufigen Vorübergehens. Bei Jesus muss
man die Augen öffnen für das inhaltlich
Tiefere, das in seinen Worten, Beispielen
oder Taten steckt. Es gilt, das
Vordergründige zu durchschauen, um sich
der eigentlichen und wesentlichen Botschaft
zu nähern. So kann z.B. der heidnische
Hauptmann, weil er die Sache durchschaut,
im Sterben Jesu erkennen: Wahrhaftig,
dieser war Gottes Sohn.
Markus möchte, dass uns die Augen
aufgehen. Darum fügt er in sein Evangelium
sehr gezielt Blindenheilungen ein. Von der
ersten haben wir im heutigen Evangelium
gehört. Die zweite steht vor dem
Messiasbekenntnis des Petrus. Während die
anderen verschiedene Ideen entwickeln, wer
Jesus sein könnte - "Johannes der Täufer,
Elija, oder sonst einer der Propheten",
erkennt Petrus das wahre Wesen Jesu: "Du
bist der Messias". Schließlich berichtet
Markus von einer Blindenheilung vor der
Passion. Wir sollen die Augen öffnen für das,
was von nun an geschieht. Wie der
heidnische Hauptmann, der als Heide
begreift, wer hier hingerichtet wird, so sollen

wir die Bedeutung und den Wert des Leidens Jesu
durchschauen und mit dem Hauptmann bekennen:
"Wahrhaftig, dieser Jesus war Gottes Sohn!" Dass
wir nicht Menschen sind, "die sehen und doch nicht
sehen, die hören und doch nicht hören", davor will
uns Markus bewahren.
Schauen wir also mit dem geistigen Auge auf
Jesus, um zu verstehen, was wir bei der Heilung
des Taubstummen sehen und erkennen sollen.
Jesus nimmt den Taubstummen beiseite und
berührt ihn. Einmal will Jesus die Zuschauer von
dem Wunder als ein Sensationserlebnis fernhalten.
Jesus möchte sein Wirken nicht zur Schau stellen.
Das Ergebnis des Wunders können später ja alle
sehen und sich ihre Gedanken zu seiner Person
machen. Neben der körperlichen Heilung geht es
Jesus aber vor allem um eine persönliche
Begegnung mit dem Taubstummen.
Eine persönliche Begegnung mit Christus vollzieht
sich nie in der Menge. Man muss aus der Masse,
aus dem Trubel, aus der Unruhe aussteigen, um
mit Jesus allein zu sein. Schon bei uns Menschen
verhindert alles Ablenkende, also eine nicht
wirklich innerlich vollzogene Hinwendung zum
anderen, eine echte Begegnung. Um wie viel mehr
an Konzentration und innerer Hinwendung bedarf
es da einer intimen Begegnung mit dem Herrn.
Denn Jesus will uns ja nicht nur oberflächlich
kumpelhaft begegnen, er möchte zu unserem
Herzen, in unsere Seele vordringen. Erst dann
kann er unsere Ohren öffnen für die Tiefe seiner
Botschaft, die er vermitteln will.
Die Menschen bei Jesus hatten im Blick auf den
Taubstummen zunächst sicher nur an eine
körperliche Heilung gedacht, als sie den Mann zu
Jesus brachten. Im Stillen hatten sie sicher gehofft
und darauf vertraut, dass Jesus ihn heilen werde.
Ihr Staunen hätte sich eigentlich in Grenzen halten
können, da ja alles nach ihren Vorstellungen und
Erwartungen ablief.
Wenn Markus dennoch ihr Staunen so hervorhebt
und groß darstellt, dann will er sicher auch uns
zum Staunen anregen. Ja nur wenn wir anfangen
über Jesus und Gott zu staunen, werden wir uns
für ihn und den Glauben öffnen. Ohne dieses

Staunen werden wir Taubstumme bleiben
gegenüber Gott und unseren Nächsten.
Probieren wir es, lassen wir uns von Markus zu
Jesus führen in die ganz persönliche Begegnung
mit ihm. Vielleicht werden wir dann erst so richtig
ins Staunen kommen, zu was wir selbst fähig sind,
wenn Jesus uns von dem befreit, was bisher noch
taub und stumm in uns ist.
(Klemens Nodewald)

Lied: Kommt herbei, singt dem Herrn
(Gotteslob 140, 1-4)
Fürbitten
Herr Jesus Christus, du willst Gesunde und
Kranke heilen im Öffnen ihrer Herzen und Sinne
für dich und die Mitmenschen. Wir bitten dich:
Öffne uns für deine Botschaft, für deine
Weisungen, für alles Wunderbare in uns selbst.
Christus, du Vermittler des Heils, wir bitten dich,
erhöre uns.
Befähige uns zu erkennen, wo wir blockiert
sind, wo wir deiner Hilfe bedürfen, um heil zu
werden.
Christus, du Vermittler des Heils, wir bitten dich,
erhöre uns.
Übermittle uns die Gabe, in Begegnungen
heilend zu wirken.
Christus, du Vermittler des Heils, wir bitten dich,
erhöre uns.
Schenke deiner Kirche einfühlsame und
liebevolle Seelsorger und Seelsorgerinnen.
Christus, du Vermittler des Heils, wir bitten dich,
erhöre uns.
Öffne Ohren und Herz jener, die du zu
besonderen Diensten beauftragen willst.
Christus, du Vermittler des Heils, wir bitten dich,
erhöre uns.

Beweg immer wieder Menschen dazu,
sich der Leidenden anzunehmen und sie
zu dir zu führen.
Christus, du Vermittler des Heils, wir bitten
dich, erhöre uns.
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Lass alle Verstorbenen deinen Ruf
vernehmen: Kommt, ihr Gesegneten,
nehmt teil am Glück des Himmels.
Christus, du Vermittler des Heils, wir bitten
dich, erhöre uns.
Herr Jesus Christus, wir danken dir für
alle Heilung in uns und alle Kräfte, die du
uns schenkst, selbst Heilendes zu
vollbringen. Im Staunen über dich loben
und preisen wir dich alle Tage unseres
Lebens. Amen.
Einleitung zum Vaterunser
Gott selbst wird kommen und euch erretten:
Dann werden die Augen der Blinden
geöffnet, Auch die Ohren der Tauben sind
wieder offen. Dann springt der Lahme wie
der Hirsch und die Zunge des Stummen
jauchzt auf. Darum lasst uns beten: Vater
Unser ...
Segensgebet
Treuer Gott, du begleitest uns in die neue
Woche, in neue Lebensabschnitte, auf
vertrauten , aber auch auf ungewohnten
Wegen. Wir danken dir für deinen Segen.
Dich bitten wir: dass die Ohren, die dein Wort
gehört haben, offen sind für Menschen, die
ihr Leben mit uns teilen möchten; dass die
Zungen, die dein Lob geformt haben, mutig
eintreten für Menschen, die Worte und
Vertrauen verloren haben; dass wir unsere
Herzen nicht verschließen. Du bist A und O,
Anfang und Ende. Lass uns in deiner Liebe
geborgen sein. Und so segne uns Gott, der
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Lied: Erfreue dich Himmel
(Gotteslob 467, 1-3)

Effata!,
Öffne dich!
Mk 7, 34

Lied: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
(Gotteslob 427, 1-2)
Einleitung
Wir hören heute im Evangelium von einer
Taubstummenheilung. Neben der Bewunderung
Jesu soll unsere Aufmerksamkeit aber vor allem
auf das Wesen Jesu gelenkt werden. Wer ist er für
uns? Hören sollen wir auch, was in den Zeilen des
Wunderberichts als Botschaft an uns mitschwingt,
nämlich die Einladung an jeden von uns: Komm
und lass auch dich befreien von dem, was stumm
und taub in dir ist.

