
 
 
 

Impulse für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum 23.Sonntag im Jahreskreis, 5.September 2021 
 

Ankommen 
Ankommen im Alltag      
nach dem Urlaub 
nach einer Auszeit 
nach getaner Arbeit 
 
Ankommen 
und verweilen 
mich berühren lassen 
von einem Blick 
von einer Geste 
von einem Wort 
 
Mich öffnen 
für den Anderen 
für die neben mir 
für dich, Gott 
 
und mit allen Sinnen 
wahrnehmen 
gestalten 
leben 
 
Danke, Gott, für die Möglichkeiten. Amen. 
 
Einstimmen 
Gestern Abend gab es in Wiesbaden die NACHT DER KIRCHEN. Zahlreiche Kirchen verschiedener Konfessionen hatten ihre  
Türen geöffnet und zu einem bunten Programm eingeladen. Zugegeben, es waren deutlich weniger Menschen unterwegs als  
in den Jahren vor Corona, doch das ist auch nicht verwunderlich. Es ist ein Abwägen von „wage ich es und mache mich auf“  
und einem Zögern, „das ist mir noch zu riskant“. Nichtsdestotrotz war es ein berührender Abend. Die Atmosphäre in der  
Friedenskirche im Abend- oder Kerzenlicht ist etwas Besonderes. Musik, Lieder und Texte haben berührt. Kurze und längere 
Gespräche waren möglich und bereichernd. Der engagierte Einsatz von Frauen und Männern, die mit allen Sinnen zum  
Gelingen beigetragen haben, war ein Geschenk. Offenheit und ein herzliches Willkommen heißen die gute Gabe. 
Es ist gut, dass es die NACHT DER KIRCHEN wieder einmal gab. Dass Menschen einfach so hineinschnuppern konnten in  
die Kirchen und Konfessionen; dass Menschen einander gastfreundlich und offenherzig erleben konnten. 
Im Evangelium des Sonntags hören wir diesen berühmten Satz von Jesus: „Effata – öffne dich!“ 
Der gilt bis heute, gerade auch für unsere Kirchen und für die Menschen, die sie mit Leben füllen. 
 
Evangelium: Mk 7,31-37 
In jener Zeit  
verließ Jesus das Gebiet von Tyrus  
und kam über Sidon an den See von Galiläa,  
mitten in das Gebiet der Dekápolis.  
Da brachten sie zu ihm einen, der taub war und stammelte,  
und baten ihn, er möge ihm die Hand auflegen.  
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 ihm: Éffata!, 



 
 
 

 
 
das heißt: Öffne dich! 
Sogleich öffneten sich seine Ohren,  
seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit  
und er konnte richtig reden.  
Jesus verbot ihnen, jemandem davon zu erzählen.  
Doch je mehr er es ihnen verbot,  
desto mehr verkündeten sie es.  
Sie staunten über alle Maßen  
und sagten: Er hat alles gut gemacht;  
er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. 
 
Ein paar Gedanken dazu: 
Eigentlich meine ich sie zu kennen, diese Geschichte, in und auswendig. Und doch, immer wieder entdecke ich noch einen  
anderen, einen neuen Aspekt. Lapidar wird von ihr oft als „Heilung des Taubstummen“ erzählt. Bei genauerem Hinsehen fällt  
mir auf, das stimmt so gar nicht. Es ist die Rede von einem Menschen, der taub war und stammelte. Taub sein, nichts hören,  
Stille rundum, und auf Dauer. Wer vermag das gut auszuhalten? Ausgeschlossen sein, wenn ich die anderen sprechen sehe.  
Und dieser Mensch stammelt. Alle Kraft legt er hinein, es mit dem Sprechen zu versuchen, teilzuhaben an den Gesprächen,  
sich mitzuteilen, zu kommunizieren. Gott sei Dank gibt es heute die Gebärdensprache, die das ermöglicht.  
Wir könn(t)en sie alle lernen. 
Zurück zu diesem Menschen im Evangelium. Freunde, Freundinnen bringen ihn zu Jesus, hoffen, er legt ihm die Hände auf.  
Dieser nimmt ihn erst einmal zur Seite, schützend – seine Würde wahrend. Nicht als Schauobjekt. Und dann berührt Jesus. 
Traut sich, Körperkontakt zu zeigen und das nicht zu zimperlich. Der ein oder anderen käme sicher ein „Igitt“ über die Lippen. 
Mal abgesehen, dass wir in Corona-Zeiten eher von Körperkontakt absehen… 
Doch Jesus legt seinen Finger „in die Wunde“. Wir kennen das Sprichwort. Da hinein, wo etwas brennt, weht tut, wo Not und  
Leid ist. Wo etwas aufgezeigt werden will. Wo etwas für einen Aufschrei sorgen kann. Und Jesus legt noch einen drauf. Er  
berührt sogar die Zunge des Menschen. Er ist sich dafür nicht zu fein. Was macht das wohl mit diesem Menschen? 
Und mit Jesus? Der spricht nicht ein langes Gebet. Nein, Jesus blickt zum Himmel und seufzt. Das reicht. Darin liegt alle  
Hoffnung, alle Kraft, letztlich alles Gebet. Wie erleichternd für uns, für mich. Ohne große Worte versteht Gott. Ein Seufzer  
reicht. Oder doch nicht ganz?! Denn nun spricht Jesus dem kranken Menschen die entscheidenden Worte zu: „Effata, öffne  
dich.“ Offen werden. Dann wird es gut. Du findest Möglichkeiten, heraus aus deinen eigenen Gedanken in die Kommunikation  
mit anderen. Du kannst (wieder) in Beziehung(en) gehen, Beziehungen aufnehmen, mit anderen deine Gedanken, dein  
Leben teilen. 
Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können uns wundern, fragen, wie es sein kann. Oder wir können staunen und uns  
freuen. Dass Gott gutes Leben für uns will. Dass Gott uns auf den Weg ins Heil-sein, ins Ganz-sein führt, wie immer es  
aussehen mag. Und dass wir, wenn wir uns öffnen, zusammen mit anderen mit all unseren Sinnen die Welt mitgestalten und  
zum Besseren bewegen können. 
 
☼ Stille  
 
 

♫ Soundtrack aus dem Film „Jenseits der Stille“ https://www.youtube.com/watch?v=V03opsuB20o 
 
Segen   
Gott segne unsere Sinne. 
Gott segne unsere Offenheit. 
Gott segne das Zusammenspiel der Menschen 
für eine Erde, auf der alle gut leben können. 
So segne Gott die Wege der Menschen. 
 
 

Wir wünschen Ihnen und Euch sonnendurchtränkte Spätsommertage, die der Seele guttun  

und freuen uns auf ein Wiedersehen. 

 

Mit herzlichen Grüßen vom Pastoralteam aus dem Pfarrhaus in Wiesbaden 

Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen und Christine Rudershausen 

https://www.youtube.com/watch?v=V03opsuB20o

