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Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich 

und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. 

 

 
 

 
Lied 447 

 

Lobet den Herren alle, die ihn ehren; lasst uns mit Freuden seinem Namen singen 

und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. Lobet den Herren! 
 

Der unser Leben, das er uns gegeben, in dieser Nacht so väterlich bedecket 

und aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket: Lobet den Herren! 
 

Dass unsre Sinnen wir noch brauchen können und Händ und Füße, Zung und Lippen regen, 

das haben wir zu danken seinem Segen. Lobet den Herren! 
 

O treuer Hüter, Brunnen aller Güter, ach lass doch ferner über unser Leben 

bei Tag und Nacht dein Huld und Güte schweben. Lobet den Herren! 
 

Gib, daß wir heute, Herr, durch dein Geleite auf unsern Wegen unverhindert gehen 

und überall in deiner Gnade stehen. Lobet den Herren! 

(Paul Gerhardt 1653, EG 447,1-3.6-7) 

 

 

 

Gebet:  

Herr Jesus Christus, du kennst jeden einzelnen von uns ganz genau. Du kennst unsere 

Gedanken, unsere Sehnsucht, weißt um unsere Fehler, unsere Hartherzigkeit, unsere Schuld. 

Du weißt, dass wir uns deshalb manchmal selbst nicht ertragen. Herr, vor dir wollen und 

können wir uns nicht verstellen. Wir klagen dir unsere innere Not, die uns quält. Wir bitten dich: 

Erlöse uns von unserer Last. Sprich zu uns. Wir warten auf dein erlösendes Wort, auf dein Wort, 

das uns aufrichtet und stärkt und uns neuen Mut schenkt.  

Öffne unsere Ohren, damit wir hören, was du uns sagst; öffne unsere Augen, damit wir sehen, 

wo wir gebraucht werden; rühr unsere Lippen an, damit wir dich frei bekennen und in dein Lob 

einstimmen. Herr, schaff du dir Raum in unserem Leben. Jetzt und an allen Tagen. Du hörst 

auch das verzagte Gebet. Hab Dank dafür. Amen. 

 



 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

unser menschliches Gehör ist ein Meisterwerk des Schöpfers. Jeder Ton, jedes Geräusch, das 

wir wahrnehmen, ist das Ergebnis eines hochkomplizierten physikalischen Vorgangs. Am Ende 

des Schöpfungsberichtes heißt es: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es 

war sehr gut (1. Mose 1,31). Das gilt auch für das Gehör. 

 

Aber jetzt ist nicht mehr alles gut. Schon lange nicht mehr. Die Welt, die Gott erschaffen hat, so 

schildert es die Bibel, ist gründlich beschädigt. Weil wir Menschen uns von Gott abgewandt 

haben. Krankheit und Schmerzen, Leid und Tod gehören deshalb zum Leben dazu, oft 

vollkommen unabhängig vom Verhalten des einzelnen. An allen Ecken und Enden bekommen 

wir es zu spüren. 

 

Und auch Jesus hat es zu spüren bekommen. Denn ganz gleich, wo er hinkam, da warteten sie 

schon auf ihn: Menschen, die krank waren. Menschen mit körperlichen und seelischen 

Einschränkungen. Sein Ruf eilte ihm voraus. Selbst als Jesus sich einmal sozusagen im 

„Ausland“, in einer der nichtjüdischen Nachbarregionen aufhielt, wurde er auch dort als 

Wunderheiler empfangen. 

 

Hören wir, was uns im Predigttext für heute aus dem Markusevangelium dazu gesagt wird: 

 

31 Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das 

Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der Zehn Städte.  

32 Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass 

er ihm die Hand auflege.  

33 Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren 

und spuckte aus und berührte seine Zunge  

34 und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: Hefata!, das heißt: Tu 

dich auf!  

35 Und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner Zunge wurde 

gelöst, und er redete richtig.  

36 Und er gebot ihnen, sie sollten's niemandem sagen. Je mehr er's ihnen aber 

verbot, desto mehr breiteten sie es aus.  

37 Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: Er hat alles wohl gemacht; 

die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. 

Markus 7,31-37 

 

Liebe Gemeinde, 

20% der Gesamtbevölkerung hat Hörprobleme. Das ist eine hohe Zahl. Diese Menschen wissen, 

wie es ist, nicht gut hören zu können. Die gut Hörenden können sich dagegen in diesen Mangel 

oftmals nicht hineinversetzen.  

 

Nun geht es im Predigttext nicht nur um Schwerhörigkeit, sondern um das Taubstumm-Sein, 

also um Menschen, die meist von Kindheit an weder hören noch sprechen können. Das ist weit, 

weit schlimmer als nur Schwerhörigkeit. Da ist fast jede menschliche Kommunikation 



ausgeschlossen. Auch wenn ein Taubstummer noch so gut sieht, hilft ihm das recht wenig. 

Denn wenn wir miteinander reden und einander hören, passiert viel mehr, als wenn wir uns nur 

sehen. Für die Beziehungen zwischen Menschen ist das Hören weit wichtiger als das Sehen. Es 

bedeutet Kommunikation. Deshalb ist das akustische Hören so wichtig. Hören können – das ist 

Nahrung für die Seele. Wer nichts zu hören bekommt, der läuft Gefahr, seelisch zu verhungern. 

Ist abgehängt vom Tagesgeschehen.  

Und wenn darüber hinaus auch das Sprachzentrum im Gehirn ausfällt, dann ist die Welt noch 

enger und kleiner. Ein Mensch, der keine Sprache hat, ist allem, was ihm widerfährt, 

ohnmächtig ausgeliefert. Selbst für seine eigenen Gefühle und Gedanken fehlen ihm die Worte. 

Das ist ja das Wunderbare an der menschlichen Sprache: Sie ermöglicht uns nicht nur den 

Austausch mit anderen. Sondern sie hilft uns auch selbst, das, was wir erleben für uns selbst zu 

ordnen und darüber nachzudenken. Es stellt sich ja in der Tat die Frage: Wie kann jemand 

überhaupt denken, der gar nicht weiß, dass es so etwas wie Worte gibt? 

 

Nicht hören und nicht reden können… was für eine Not! 

 

Immerhin gibt es heute eine Gebärdensprache, die erlernt werden kann. Für mich sehr 

eindrücklich, wie dabei nur mit Gebärden die gesprochenen Inhalte synchron an die Gehörlosen 

oder Taubstummen weitergegeben werden! 

 

Der Taubstumme in unserer Geschichte ist Gott sei Dank nicht allein. Er hat Freunde, die sich 

um ihn kümmern. Das ist gut! Menschen, die sich auf den Weg machen und die für ihn reden. 

Sie bringen ihn zu Jesus, damit er ihn anrühre.  

 

Wie viele übernehmen auch heute solche Dienste für Ältere und Kranke, die zum Arzt müssen! 

Sie kümmern sich um Termine, fahren hin, reden mit den Ärzten, holen Medikamente ab. 

Menschen kümmern sich. Ich muss daran denken, wie sich in der Corona-Zeit Ärztinnen und 

Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger den Kranken zugewandt haben. Wie Nachbarn füreinander da 

waren. Viele von ihnen haben sich unendlich um die gekümmert, die krank oder hilfsbedürftig 

waren. Unglaublich, wie viele angepackt haben. Menschen, die sich kümmern und andere 

Menschen heilen, sind in Jesu Fußstapfen unterwegs.  

 

Als der Taubstumme bei Jesus ist, da nimmt ihn Jesus zur Seite. Weg von der Volksmenge, die 

wahrscheinlich nur zu gerne ein spektakuläres Wunder gesehen hätte. Aber damit hat Jesus 

nichts am Hut. Die medienwirksame Großveranstaltung mit Werbekampagne und 

anschließender Pressekonferenz ist nicht sein Ding. Er lädt die Kranken nicht zu sich, macht 

keinen Termin. Er tut, was ihm vor die Füße gelegt wird. Und hier ist nun jemand, der seine 

Hilfe braucht. Jesus geht es nur um diesen einen Menschen. Und diese Hilfe soll im 

Verborgenen geschehen. Aller Rummel würde dem armen Mann gar nichts helfen, eher 

schaden. 

 

So nimmt Jesus ihn beiseite, weg von der Menge und sagt erstmal gar nichts. Er legt wirklich 

Hand an. Er bohrt dem Gehörlosen seine Finger in die Ohren, er sticht die verschlossenen 

Ohren sozusagen frei, wie es wörtlich heißt, und die schwergängige Zunge benetzt er mit seiner 

Spucke, als wolle er sie damit geschmeidig machen. Der Kranke weiß ohne Worte sofort, was 

Jesus will. Wie es ja oft die Gesten sind, die uns helfen und zeigen, dass sich jemand um uns 

kümmert. Wie viel heilsamer ist es, einen Menschen in die Arme zu nehmen, als wortreich von 



Geborgenheit zu reden. Wie ein Kind nicht durch Worte, sondern durch Berührung ruhig wird. 

Berührung – das, was uns in der Corona-Pandemie so sehr fehlt. 

 

Damals war die Gebärdensprache, so wie sie heute gehörlosen Menschen zur Verfügung steht, 

noch nicht erfunden. Aber im Grunde ist es das, was Jesus hier tut: Er übersetzt das 

Evangelium, die gute Nachricht von Gott, dem liebevollen Vater in eine andere Art von Sprache. 

In eine Gebärdensprache, die der taubstumme Mann verstehen kann. Jesus versucht ihm zu 

vermitteln: Gott sieht, was mit Dir los ist. Er ist traurig über deine Situation. Es gut ihm weh, 

dass du nicht hören und nicht sprechen kannst.  

 

Das, was uns auf den ersten Blick betrachtet so seltsam anmutet, ist im Grunde einfach das: 

Ein liebvoller, sensibler Zugang zur inneren Welt des taubstummen Mannes. Wenn die Ärzte im 

Krankenhaus, z.B. bei der Visite untereinander Fachchinesisch sprechen, allerlei 

Unverständliches anordnen und ohne dem Patienten irgendetwas erklärt zu haben, wieder aus 

dem Zimmer rauschen. Wenn so mit einem umgegangen wird, dann ist die Gefahr groß, dass 

man sich noch elender und seiner Krankheit noch ausgelieferter fühlt, als das sowieso schon der 

Fall ist.  

 

Ganz anders Jesus. Er hebt seinen Blick zum Himmel und seufzt. Er seufzt über das Leiden der 

Kreatur, über ihre Unerlöstheit, über die vielen Leiden, von dem er einem gerade gegenüber 

steht. Und er sagt: „Hefata! – Tu dich auf! Ohr, Mund, tu dich auf! Höre, rede!“ Aber wohl 

auch: „Himmel - tu dich auf! Gott, komm zur Hilfe!“ 

 

Und die Ohren des Taubstummen taten sich auf, er redete richtig, der Himmel ging auf und 

Hilfe kam, die solange ersehnt war. 

 

Eine Sensation. Ein Wunder. Damit könnte man Kasse machen, oder doch wenigstens eine 

öffentlichkeitswirksame Aktion. Aber Jesus will das nicht. Er wollte es vor der Heilung nicht und 

hinterher noch weniger. Er verbietet es sogar. Aber die schon immer Hörenden hören nicht, 

zumindest gehorchen sie nicht und tun das Gegenteil. Die Nachricht breitet sich aus: „Die 

Verheißung aus Jesaja erfüllt sich – Taube höre, Stumme reden. Er macht alles gut!“ 

 

Recht haben sie. Und doch geht von dieser guten Nachricht eine Gefahr aus, die Jesus sieht 

und der seine Nachfolger auch manches Mal erlegen sind. 

 

Jesus gebietet, über die Wunder zu schweigen, weil er um die Gefahr weiß: Nämlich, dass der 

Glaube am Wunder festgemacht wird. Das Wunder ist dann kein Zeichen mehr, sondern wird 

zum Grund des Glaubens. Der Glaube hängt am Wunder. Aber was, wenn das Wunder 

ausbleibt? Wenn die Heilung nicht kommt? Glaube ade?! Der Wundertäter liefert nicht mehr – 

also stelle ich mein Vertrauen zu ihm ein?! Seine Zeit ist vorbei?! 

 

Nein, Jesus schart die Massen nicht um sich, weil es bei ihm immer etwas Aufsehenerregendes 

zu sehen gibt. Er will nicht, dass sie kommen, um Wunder zu sehen und sich enttäuscht von 

ihm abwenden, wenn sie ausbleiben. 

 



Liebe Gemeinde, Wundergeschichten sind wunderbar. Sie sprechen unsere Sehnsucht an, dass 

sich etwas in unserem Leben ändert, was wir nicht ändern können. Sie wecken unsere 

Sehnsucht neu, dass das, was ist, nicht alles ist. Wundergeschichten sind wunderbar. 

 

Aber… 

Aber viele von uns werden auch Situationen kennen, in denen das Wunder, die Heilung 

ausblieben. Viele von uns kennen jemanden, der unheilbar krank ist. Es bleibt ja trotz aller 

Medizin unverfügbar, ob jemand gesund wird oder nicht. Mal wird eine Krankheit rechtzeitig 

entdeckt, mal nicht. Mal schlägt eine Therapie an, mal nicht. Mal gibt es eine Medizin, mal 

nicht. Niemand kann sagen, warum der eine die COVID-Erkrankung recht problemlos wegsteckt 

– und die andere nicht. 

 

So lassen uns Wundergeschichten immer wieder auch mit einem seltsamen Beigeschmack 

zurück. Denn das Wunder geschieht immer nur an Einzelnen, vielleicht auch an mehreren 

Einzelnen, aber eben nicht an allen. In den Leiden, denen Jesus begegnet, stecken bis heute 

Menschen und hoffen auf Befreiung und Erlösung. Denken wir nur aktuell an diejenigen, die 

nach Flutkatastrophen oder Waldbränden vor dem Nichts stehen, denken wir an die Opfer des 

Erdbebens auf Haiti und an die Bedrohten und Gefolterten in Afghanistan und anderen Ländern. 

Dazu das Leid durch Krankheit, Sorgen und Tod. 

 

Doch Naturkatastrophen, Leid, Krankheit und Tod haben keine ungebrochene Macht – Gott sei 

Dank! Die Wunder in der Bibel sind Zeichen dafür. Sie zeigen zum einen auf die offenen 

Wunden in unserer Welt, zum anderen zeigen sie auf Gottes Macht, zu verändern und zu heilen. 

 

Gottes Schöpfung ist in dieser Weltzeit noch nicht vollkommen. Fragt mich bitte nicht, warum 

nicht und warum es das Leiden an Krankheiten, Unfallfolgen, Schmerzen, Naturkatastrophen 

oder was auch immer gibt. Warum die Chancen so schlecht verteilt sind in unserer Welt. Und 

nicht alles ist da menschengemacht. 

 

Vollkommen ist Gottes Schöpfung in unserer Weltzeit nicht, und die Heilungsgeschichten der 

Bibel erinnern daran. Aber vollkommen ist Gottes Liebe zu allen Geschöpfen, seine Gnade, mit 

der er uns anschaut, sein guter Wille mit uns. Das zeigt uns das größte aller Wunder: Jesus 

wird leiden, sterben und auferstehen und so den Tod für immer besiegen. Ein Wunder, das 

nicht nur einzelnen zugutekommt, sondern allen, die ihm vertrauen. Am Ende wird alles neu 

werden: Der ganze Himmel und die ganze Erde. Die neue Welt Gottes, wo es kein Leid und 

keine Schmerzen, keine Krankheit, kein Verstummt Sein und kein Geschrei mehr geben wird. 

 

Für uns heute gilt das Schweigegebot von damals nicht mehr. Im Gegenteil. Wir dürfen, ja wir 

sollen sogar weitersagen, was wir glauben und hoffen, für uns und für diese Welt. Wir dürfen 

es frei heraus sagen: Wie gut ist alles, was er, Jesus, getan hat und was er noch tun wird! Es 

sollen doch auch andere Menschen IHN kennenlernen. IHN, der alles wohl gemacht hat und 

alles wohlmachen wird. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem HERRN. AMEN. 

 
 



Lied: 648 
 

Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unsern Menschenstraßen, 

Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. 

Zeichen und Wunder sahen wir geschehn in längst vergangnen Tagen, 

Gott wird auch unsre Wege gehn, uns durch das Leben tragen. 
 

Blühende Bäume haben wir gesehn, wo niemand sie vermutet, 

Sklaven, die durch das Wasser gehn, das die Herren überflutet. 

Zeichen und Wunder sahen wir geschehn in längst vergangnen Tagen, 

Gott wird auch unsre Wege gehn, uns durch das Leben tragen. 
 

Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten, wie Stumme sprachen, 

durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz, Strahlen, die die Nacht durchbrachen. 

Zeichen und Wunder sahen wir geschehn in längst vergangnen Tagen, 

Gott wird auch unsre Wege gehn, uns durch das Leben tragen. 

(Diethard Zils 1981, EG 648,1-3) 

 
 

 

Wir beten: 

Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine Wunder. Es gibt sie, die vielen Menschen, für 

die es ein Wunder ist, dass ihnen geholfen wurde.  

Wir danken dir für das Kind, das wir heute in unserer Kirche taufen. Begleite Sophia auf ihrem 

Lebensweg, lass sie dich kennenlernen, dir vertrauen und dein Kind sein. 

Dir befehlen wir alle an, die leiden und auf ein Wunder hoffen: Kranke, Sterbende, Trauernde. 

Die Opfer von Waldbränden und Flutkatastrophen, die erneut vom Erdbeben betroffenen 

Einwohner auf Haiti, die Bedrohten und Gefolterten in Afghanistan, unsere bedrohten und 

verfolgten Glaubensgeschwister weltweit. Schenke ihnen Hilfe, Kraft und Zuversicht. Halte sie in 

deinen Händen. 

Jesus, heile auch uns, dass wir fähig werden, aufeinander zu hören und miteinander zu 

sprechen: Eltern und Kinder, Christen und Nichtchristen, Linke und Rechte, Arme und Reiche, 

Alteingesessene und Zugewanderte. 

Lass uns die Hoffnung auf deine Hilfe nicht verlieren, gerade dann nicht, wenn wir mit unseren 

Möglichkeiten am Ende sind. Amen. 

 

 

Lied: Psalm 68 
 

Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm sei unserm Gott im Heiligtum, 

der Tag für Tag uns segnet, 

dem Gott, der Lasten auf uns legt, doch uns mit unsern Lasten trägt 

und uns mit Huld begegnet. 

Sollt ihm, dem HERRN der Herrlichkeit, dem Gott vollkommner Seligkeit, 

nicht Ruhm und Ehr gebühren? 

Er kann, er will, er wird in Not vom Tode selbst und durch den Tod 

uns zu dem Leben führen. 

 (nach Matthias Jorissen 1793, EG Psalm 68,6) 



 

 

Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 

 

 

Herzliche Grüße in die Häuser nah und fern, 

Pastorin Edith Lammering 


