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Psalm 147 
 

Lobet den HERRN! / Denn unsern Gott loben,  
das ist ein köstlich Ding, ihn loben ist lieblich und schön. 

Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, 
und verbindet ihre Wunden. 

 

Manchmal schalte ich ab. Ich höre nicht mehr hin. Zu viele bedrückende Nachrichten 

werden mir präsentiert und zu schreckliche Bilder, die sich in meine Seele brennen. 

Überflutete Orte, Menschen, die vor Trümmern ihres Hauses stehen, brennende Wäl-

der. Klimawandel, Coronapandemie,  Kriegsschauplätze.  

Was ist bloß los in dieser Welt und wie soll ich das alles verstehen und darauf reagie-

ren? So viele Informationen und nicht alle sind wahr oder nützlich. Es gibt Fake News 

und Verschwörungstheorien, Hassparolen und Stimmungsmacher. 

Ich will das nicht, ich kann das nicht, ich schalte ab und höre nichts mehr. Denn das, was 

ich dazu sagen könnte, ist allenfalls ein Stammeln, ein Suchen nach Worten, nach der 

Lösung, die sich aber nicht so leicht zu finden ist.  

 

Ich kenne einen Herrn, der sehr froh ist über sein neues Hörgerät. „Ich kann es so ein-

stellen, dass ich genau das höre, was ich hören möchte. Ich kann es zum Telefonieren 

einpegeln oder so, dass ich draußen die Vögel höre. Ich kann ganz intensiv mit einem 

Menschen reden oder in einer Gruppe zuhören. Und ich kann es auch abstellen. Dann 

ist es still um mich herum; und ich bin mit mir allein und voll konzentriert. Davor hatte 

ich früher Angst, aber jetzt mag ich es manchmal. Vielleicht kann ich dann auch am bes-

ten beten.“ 

So ein Hilfsmittel hat der Taubstumme in der Bibelgeschichte (Mk 7, 31-37) nicht.  

„Und als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das 
Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der Zehn Städte. 
Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm 
die Hand auflege.“ 
 



Jesus ist unterwegs im Gebiet der Zehn Städte, der Dekapolis. Hier leben vorwiegend 

Heiden. Mit der jüdischen Bevölkerung auf der anderen Seite des Sees haben sie wenig 

zu tun. Jesus überschreitet die Grenze und besucht dieses Gebiet. Er wendet sich den 

Menschen zu, hört was sie bewegt und bedrückt. Auch des Taubstummen nimmt er sich 

an. Eigentlich glauben sie als moderne Bürger nicht an Wunderheiler. Sie sind Heiden 

und verehren andere Götter. Aber wenn es stimmt, was die Leute sagen, dann kann Je-

sus helfen. Er ist seine letzte Hoffnung!  Und so gehen sie zu ihm und bitten: „Bitte, leg 

ihm die Hand auf.“ 

„Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und 
spuckte aus und berührte seine Zunge 
und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: Hefata!, das heißt: Tu dich 
auf!“ 
 

Jesus nimmt den Taubstummen beiseite, weg von den vielen Leuten. Er braucht keine 

Schaulustigen, keine Zaungäste. Er will nicht bewundert werden und weiterempfohlen. 

Jesus nimmt sich Zeit. Er schenkt dem Kranken seine Aufmerksamkeit. Wie ein guter 

Arzt seinem Patienten. Der Kranke lässt zu, dass Jesus ihn berührt, ihm die Finger in die 

Ohren legt und seine Zunge mit Speichel benetzt. Damals gehörte das zu den üblichen 

Methoden eines Wunderheilers.  

Mit einem seufzenden Blick in den Himmel sagt Jesus „Hephata!“ = Tu dich auf!  

„Und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst, und 
er redete richtig.“ 
Der taube, stammelnde Mann redet wieder verständlich. Er gehört wieder dazu.          

Jesus heilt nicht nur ein körperliches Gebrechen. Es ist eine Öffnung, die bis in die Seele 

reicht. 

 

In der Alten Kirche hat man mit der „wunderbaren Öffnung der Ohren“ das Taufgesche-

hen gedeutet:  Zu Beginn des Taufgottesdienstes berührte der Bischof Ohren und Nase 

des Taufbewerbers mit den Worten “Effata“, das bedeutet  “ Öffne dich“. So wurde der 

Täufling für die Taufe vorbereitet. Nach der Öffnung sprach er das Bekenntnis.   

 

Martin Luther schreibt zu dieser Heilungsgeschichte: „Jesus nimmt sich besonders diese 2 

Glieder vor: Ohren und Zunge. Das Wort fassen die Ohren, und das Herz glaubt es. Die 

Zunge aber redet und bekennt es, wie das Herz glaubt. Darum, wenn man die Zunge und 



Ohren hinweg tut, so bleibt kein merklicher Unterschied zwischen dem Reich Christi und 

der Welt.“ 

 

Jesus heilt. Und er bleibt nicht bei seinen jüdischen Landsleuten. Er geht weiter. Gottes 

Gnade kennt keine Grenzen. Die Menschen staunen. 

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

desto mehr breiteten sie es aus.“ 

Wer Zeuge eines solchen Wunders ist, kann darüber nicht schweigen. 

Trotzdem wäre es Jesus lieber, wenn ihm nicht der Ruf als Wunderheiler vorauseilte. Er 

ist der Sohn Gottes. Ihm liegt nicht daran, dass die Menschen zu Gott finden, sich ihm 

öffnen und durch ihren Glauben heil werden. Verstehen werden sie das erst nach seiner 

Auferstehung. Vorher sieht man in ihm einen der vielen Wunderrabbis; erst nach Ostern 

ist er der erwiesene Gottessohn und Gottes Macht ist offensichtlich und grenzenlos. Bei 

Gott ist kein Ding unmöglich. 

„Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: Er hat alles wohl gemacht;  
die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden.“ 
 

Wie offen sind wir für Gottes Wort? Wie nah lassen wir Jesus an uns heran? 

Alle Sinne auf Gott ausrichten - manchmal brauchen wir dafür die Stille wie der Mann 

mit dem Hörgerät. Im Gebet öffnet sich etwas in uns, Kraft durchströmt uns. Gestärkt 

kehren wir zurück in den Alltag. Dazu gehört auch, sich den Grausamkeiten der Welt zu 

stellen. Denn nur wenn wir genau hinhören und im Gespräch bleiben, dann finden wir 

mitten in all den verwirrenden Informationen der Welt Gott. Dann zeigt er uns Wege, 

wie wir mit dem Schmerz umgehen und das Leid sogar lindern können. Er füllt Herz und 

Mund mit den Worten, die heilen und helfen, die uns Lösungen näherbringen. Er offen-

bart uns das Reich Gottes mitten im Leben. 

„Darum, wenn man die Zunge und Ohren hinweg tut, so bleibt kein merklicher Unter-

schied zwischen dem Reich Christi und der Welt.“ Martin Luther hat Recht.  

Damit das Reich Gottes schon jetzt spürbar wird, braucht es Menschen, die mit Herz und 

Hand, mit Wort und Tat bezeugen. Die miteinander beten: Hephata – öffne dich und 

öffne mich. Amen. 

 



Gebet 
 

In uns klingt nach, was uns in den letzten Tagen bewegt hat.  
Manchmal dröhnen uns die Ohren, 

vom Lärm des Alltags, von Worten, die verletzten, 
vom zu schnellen Pulsschlag unseres Lebens. 

 
Gott, wie oft verschließen wir unsere Augen vor dem Leid anderer.  

Wie oft verstummen wir angesichts der Nachrichten  
über Gewalt und Katastrophen. 

 
Wie oft haben wir Angst, dass niemand antwortet,  

wenn wir rufen. 
Hilf uns, still werden, öffne uns für dein Wort, 

das die Welt und uns verwandeln kann. 
 

Gott, dein Wort in unseren Ohren. 
Du siehst uns freundlich an, wenn wir wegschauen wollen. 

In unsere Angst sprichst du: »Fürchte dich nicht!« 
 

Öffne uns die Augen für Deine Wunder. 
Öffne uns die Ohren für die Not unserer Tage. 

Öffne uns den Mund, dass wir von Dir weitersagen. 
Hilf uns, diese Welt zu verändern. 

 

SEGEN 

Der Herr segne Dich und behüte Dich! 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig! 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf ich und gebe Dir Frieden. Amen. 
 

 


