23. Sonntag im Jahreskreis (B), 05.09.2021, Mk 7,31-37, Hinführung
Martin Lesky, Referent für missionarische Pastoral
Auffallend ist als erstes die Ortsangabe. Während Jesus in der vorhergehenden Stelle
zum heutigen Evangelium in das Gebiet von Tyrus zieht (Mk 7,24), verlässt er im heutigen
Evangelium Tyrus wieder, geht weiter nach Norden in das Gebiet von Sidon um sich dann
von Nordosten dem See Gennesaret zu nähern. Dabei kam er auch in die Nähe der zehn
Städte (Dekápolis). Was dieses Gebiet auszeichnet ist, dass es heidnisches Gebiet ist. Die
Heiden sind es dann auch, die am Ende dieser Stelle staunen und sagen: „Er hat alles gut
gemacht!“ Die Heiden, die eigentlich die Schrift nicht kennen, loben Gott und bezeugen
das wunderbare Wirken Gottes. „Die Tauben hören und die Stummen sprechen.“ Jetzt
wird Gott bei allen Menschen präsent sein und aus aller Not befreien.
Ein zweiter Aspekt: Dann wird ein Mann zu Jesus gebracht, der taub war und stammelte.
Fälschlicherweise wird er oft als taubstumm bezeichnet, auch in der neuen
Einheitsübersetzung steht Heilung eines Taubstummen. Aber er kann offensichtlich Laute
bilden, die aber nicht für alle verständlich sind. Jesus nimmt ihn beiseite, weg von der
Menge, weg vom Trubel. Es entsteht der Eindruck, als ob alles Störende ausgeschaltet
werden muss, um zur Heilung zur kommen.
Dann noch die Frage, was heilt diesen Mann? Ist es das auf die Seite nehmen, nur für ihn
da sein? Oder das Hineinlegen der Finger in die Ohren und die Berührung der Zunge mit
Speichel? Oder das Gebet Jesu, bei dem sich Jesus dem Himmel zuwendet, dann seufzt
und schließlich sagt „Effata – öffne dich!“ Gesund werden Ohren und die Sprachfähigkeit
des Mannes erst, als Jesus ihm zuspricht: „Öffne dich!“
Fragen zum Weiterdenken:
1. Wie gehen wir mit Menschen um, die um Hilfe bitten?
2. Kann auch ich sagen, „Er hat alles gut gemacht!“ und was erzähle ich von Gott weiter?
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