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Reise zur Heilung 

Sonntag, 23. August 2015, 12. Sonntag nach Trinitatis, Andreaskirche Eningen unter Achalm 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Markus 7, 31-37 

 

Liebe Gemeinde, Mitte August, Mitte der Schulferien. Manche von uns konnten verreisen, haben eine 

gute Farbe mitgebracht und gehen einigermaßen entspannt in den Alltag. Für andere beginnen jetzt ein 

paar leichtere Sommerwochen – weg vom Arbeitsplatz, ohne Druck von Meetings und Abgabeterminen. 

Können Sie sich vorstellen, dass Jesus auch Urlaub gemacht hat? Das steht so nicht direkt in der Bibel. 

Aber zwischen den Zeilen meine ich so etwas wie Ferienzeit für den Heiland zu entdecken. Tyrus und 

Sidon sind große Hafenstädte am Mittelmeer, heute gehören sie zum Libanon. Damals waren die beiden 

syrophönizischen Städte schon so etwas wie Ausland. Meine Interpretation: Jesus zog sich für einige Zeit 

in den Norden ans Meer zurück. Auszeit. Weit weg von Jerusalem. Weit weg von den Alltagsproblemen. 

Zeit für sich. Zeit fürs Gebet.  

 

Auszeiten – Zeit zum Abschalten und Aufatmen 

Ich möchte mir Jesus vorstellen, wie er sich nicht nur im Ferienhaus verschanzt, sondern nach einigen 

Tagen an die frische Luft geht, sich unter einen Ölbaum legt und den ziehenden Wolken hinterher 

schaut, wie er zum Strand hinunter läuft und barfuß in der Brandungszone spazieren geht. Er hört das 

Rauschen der Wellen und das Krähen der Möwen. Wir brauchen solche Zeiten zum Abschalten und 

Aufatmen. Wir brauchen sie, um unsere eigene Sprache wieder zu entdecken und um Gottes Stimme 

wahrzunehmen.  

Irgendwann geht der schönste Urlaub zu Ende. Auch für Jesus heißt es, wieder umzukehren in die 

heimischen Gefilde. Ich lese unseren heutigen Predigttext: Markus 7, 31-37 in der Übersetzung der Bibel 

in gerechter Sprache. 

 

Den Menschen wahrnehmen 

Liebe Gemeinde, als Jesus sich auf den Rückweg machte, da ging er nicht etwa ins vertraute Kapernaum, 

sondern in die so genannten Zehn Städte östlich des Sees, in denen die Juden die Minderheit bildeten. 

Dort war er zur rechten Zeit am rechten Ort. Sie bringen einen Taubstummen zu ihm. Einen, der nichts 

hörte, der darum auch kaum mehr als undeutliche Geräusche von sich geben konnte. Ein Mensch mit 

Handicap. Der englische Ausdruck Handikap klingt irgendwie freundlich. Können wir uns aber auch nur 

im Entfernten ein Leben ohne Töne vorstellen? Kein Gezwitscher der Vögel am Morgen, keine Glocken, 

keine Musik? Niemals ein Symphonieorchester hören können, keine Helene Fischer, nicht das Singen des 

Ehepartners unter der Dusche – nichts! Nicht telefonieren können. Sich jeden Liebensfilm dolmetschen 

lassen zu müssen. Sich nicht wirklich mitfreuen können, wenn das Enkelkind erste Worte plappert. 

Liebe Gemeinde, es ist an der Zeit, dass wir das Wort Inklusion groß schreiben. Dass wir zumindest 

einmal wahrnehmen, wie es Menschen mit einer Beeinträchtigung geht. Dass wir ahnungsweise etwas 

davon mitbekommen, wie sich Menschen fühlen mögen, die nicht einfach so funktionieren. Und wie sich 

ihre Angehörigen fühlen mögen.  

Wenn unsere Vermutung stimmt, dann kommt Jesus aus dem Urlaub und bekommt keine Schonfrist. 

Nix mit Urlaub ausklingen lassen. Nix mit Blumen gießen und Post durchsehen. Es kommt gleich ein 

richtig schwerer Fall: „Da brachten sie einen Menschen, der taub war und nur mit Mühe sprechen 

konnte.“  

Frisch gestärkt, hätte Jesus ein Schauwunder auf dem Marktplatz veranstalten können. Er hätte sich 

selbst als Wunderheiler in den Mittelpunkt stellen können. Aber das tut er nicht. Er nimmt den Mann 

beiseite. Immer bist du den Blicken ausgesetzt, wenn du anders bist. Als Rollstuhlfahrer wirst du 
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gemustert, als Kleinwüchsiger wirst du gemustert, als geistig Behinderter wirst du gemustert, als 

Beinamputierter wirst du gemustert. Wie oft werden sich die Leute nach dem Taubstummen 

umgeschaut haben, wenn er wieder einmal nur mit Handbewegungen und komischen Lauten 

verständlich machen wollte. Jesus nimmt ihn beiseite. Ein Schutzraum für beide. Jesus sucht den 

Blickkontakt, wird erst einmal Vertrauen herstellen müssen. Dann Begegnung auf Augenhöhe. 

Heilungswunder taugen nicht für Demonstrationen.  

 

... und berühren 

Jesus schreckt nicht zurück vor dem Behinderten und vor der Behinderung. Er nähert sich nicht nur, er 

hört sich nicht nur die Krankheitsgeschichte an, er berührt den Kranken. Er berührt ihn an der Stelle, wo 

die Beeinträchtigung offensichtlich ist, ohne Rücksicht auf Empfindlichkeiten. Den Finger legt er ins Ohr, 

mit seinem Speichel berührt er die Zunge. Das ist so handgreiflich, so fast peinlich konkret, dass die Er-

zählung in den anderen Evangelien gekürzt wurde. Nur Markus berichtet uns diese Episode mit ihren 

Einzelheiten.  

Heute wissen wir, welchen Stellenwert eine Berührung hat. Wann hat Sie zum letzten Mal jemand 

intensiv berührt? Wann hat Sie jemand in den Arm genommen, wann Ihr Haar gestreichelt, so wie 

unsere Mutter uns früher mit den Hand über den Kopf gefahren ist? Viele rennen heute zu den Ärzten, 

weil sie sonst niemanden haben, der ihnen zuhört, der sie berührt, und sei´s auch nur, um ein Bein zu 

untersuchen und einen Verband anzulegen. Ich bin überzeugt, dass man gute Ärztinnen und Ärzte daran 

erkennt, ob sie bereit sind, ihre Patienten zu berühren, abzutasten, sich nicht hinter Apparaten zu 

verstecken. 

Wir Christen sollten die Scheu ablegen und alte Segensgesten wieder neu lernen und praktizieren. 

Warum tun wir uns so schwer, für Kranke mit Handauflegung – vielleicht auch mit Salböl – zu beten, wie 

es im Jakobusbrief empfohlen wird? Wie wäre es, wenn wir unsere Kinder und Enkel mit einer 

Segensgeste verabschieden würden, wenn sie aus dem Haus oder auf eine Reise gehen? 

 

Einfühlen und mitfühlen 

Christoph Blumhardt (der Jüngere) sagt zu unserer Geschichte: „Der Heiland stand vor diesem 

Taubstummen fast wie ratlos, und so ist es, wie wenn er mit seiner ganzen Persönlichkeit sich 

hineinversenken würde in dieses schwere Leiden, das auf vielen Menschen lastet. Sein Geist mit seinem 

ganzen leiblichen Empfinden schlüpft gleichsam in den Kranken hinein, und dort, tief in dem Jammer des 

Kranken, in dem Elend des Kranken, das nicht nur sein äußeres Übel ist, sondern auch sein inneres 

Taubsein und Stummsein, dort drin im tiefsten Wesen des Elends seufzt dieser Jesus, von dem es heißt: 

´Gott war in Christus´, und sein Seufzen ringt sich durch zu einem großen Schrei zu Gott, zu einem 

Glaubensruf: ´Hefata!´ – und es ist, wie wenn Jesus selbst eine offene Türe jetzt hätte“ (zitiert nach: Für 

Arbeit und Besinnung, 1997, S. 501). 

„Empathie“, sagen die Psychologen. Sich einfühlen können, mitfühlen. Es ist nicht damit getan, dass wir 

schnell für jede Situation einen frommen Spruch parat haben. Auch Jesus sagt zunächst gar nichts. Er 

seufzt nur – und ich höre in diesem Seufzer das ganze Seufzen der Kreatur mit. Jesus schaut rauf zum 

Himmel und nimmt diese riesige Spannung wahr zwischen dem, was Gott mit dieser Welt wollte und 

noch will und dem, was aus dieser Welt geworden ist. Er empfindet die große Differenz zwischen dem 

„sehr gut“ der Schöpfungsgeschichte und dem namenlosen Elend auf dieser Welt.  

Ich denke, das Seufzen kennen wir ganz gut. Wir erschrecken über Unglück, über schwere Krankheit, 

über Behinderungen, mit denen Menschen in unserer Nachbarschaft ein Leben lang fertig werden 

müssen. Aber die persönliche Begegnung, die Berührung, den Mut, mit einem Wort den Himmel in 

Bewegung zu setzen, das ist noch was ganz anderes.  
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Zur eigenen Sprache verhelfen 

Jesus seufzt. In diesem Seufzer sammelt er den Geist Gottes und die Kraft Gottes und spricht dem 

Taubstummen das „Hephata“, das „Tu dich auf!“ zu. Der bis dahin Taube hört plötzlich und kann 

verständlich reden. An dieser einen Stelle der Weltgeschichte reißt der Himmel auf und es wird deutlich, 

wie das Ganze gemeint war (vgl. Jesaja 63, 19). Es tut sich eine ganze Welt auf für einen Menschen, der 

durch seine doppelte Behinderung weitgehend abgeschnitten war vom Leben.  

Es ist, wie wenn eine „Rose von Jericho“, so eine unansehnliche, trockene, in sich verkrümmte Knolle 

Wasser bekommt. Dann entfaltet sie sich und zeigt sich als wunderschöne, grüne Pflanze.  

Auch wir brauchen das Wasser, wir brauchen das manchmal, dass einer von außen kommt und uns 

anspricht und uns Gottes Geist zuhaucht: „Hephata“, „Tu dich auf!“ Manchmal sind wir wie eine 

vertrocknete Knolle. Gott will, dass wir aufblühen, dass wir uns entfalten, dass sich unsere 

Verkrampfungen lösen, dass verschlossene Türen aufgehen. 

Bei einer der Vollversammlungen des Lutherischen Weltbundes hat Marie Frawley-Henry ihre eigene, 

besondere Heilungsgeschichte erzählt. Die Indianerin wurde als junges Mädchen zwangsweise in eine 

kirchliche Internatsschule gebracht. Dort musste sie ihren ursprünglichen Namen „Heiliges Wasser“ 

ablegen und einen christlichen Namen annehmen. Auf dem Totenbett sagte Maries Mutter: „Du musst 

deine eigene Sprache wieder sprechen.“ Das hat mich, sagte Marie, auf die „Reise zur Heilung“ 

gebracht. 

Heil und Heilung – ein großes Thema. Ich wünsche, dass wir – geheilt, oder auch mit einer 

Beeinträchtigung lebend – am Ende sagen können wie die Menschen in unserer Geschichte: „Gut hat er 

alles gemacht.“ Amen.  

 


