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Wenn man das eigene Wort nicht versteht
Es ist schon längere Zeit her, dass ich in einer Disco war. Ich vermute aber, dass sich seitdem nicht allzu viel am Discobetrieb geändert hat und dass viele Leute ähnlich wie ich Disco mit lauter Musik verbinden; oft so laut, dass man das eigene Wort nicht versteht. Abgesehen von möglichen Gehörschäden ist das weiter nicht schlimm. In eine Disco geht man ja auch nicht, um zu plaudern. Vielmehr will die Discoatmosphäre Kommunikation ohne Worte provozieren.
Das Phänomen überlauter Musik kann aber auch als symptomatisch für Tendenzen unserer Zeit betrachtet werden. In der Disco kann man sich vom Rhythmus, von der Atmosphäre erfassen und forttragen lassen, für eine Zeitlang den grauen, trüben oder harten Alltag vergessen, abheben in eine angenehmere Welt...
Fernsehen total
In eine ähnliche Kerbe schlagen auch viele Unterhaltungsmedien. Fernsehen total erspart das manchmal anstrengende Gespräch mit den lieben Angehörigen. Man darf passiv bleiben, ohne dass einem fad wird... 
Beobachtungen zeigen, dass übermäßiger Fernsehkonsum manche menschliche Fähigkeit verkümmern lässt und u. U. sogar für neue Formen des Analphabetismus mitverantwortlich ist. Manche Menschen verlernen Lesen und Schreiben wieder, weil sie dank Fernsehen auf Lesen und Schreiben nicht angewiesen sind. 
Jesus heilt einen Taubstummen
Im Evangelium wird uns eine Geschichte erzählt, in der Jesus einen Taubstummen heilt, Im Unterschied zu anderen Heilungserzählungen fällt dabei der besonders liebevolle und behutsame Umgang Jesu mit dem Taubstummen auf: Er nimmt ihn beiseite, weg vom Trubel der neugierigen Menge, widmet sich ihm ganz persönlich, berührt ihn...
Jesu Menschenbild
Damit setzt Jesus ein Zeichen, das über die Demonstration göttlicher Vollmacht hinaus sein Menschenbild ablesen lässt.
	Jesus will nicht nur die Massen begeistern. Er geht auf den einzelnen ein, nimmt sich Zeit für seine Nöte.

Jesus arbeitet nicht "vor laufender Kamera", er gewährt Schutz für die Intimsphäre.
Jesus hat keine Berührungsängste.
Jesus scheut sich nicht, sich schmutzig zu machen.
Jesus will, dass jeder Mensch seine Stimme erhebt, an der menschlichen Kommunikation teilnimmt.

damit der Mensch nicht verkümmere
Die Erzählung von der Heilung des Taubstummen können wir als Protest Jesu gegen die Verkümmerungen menschlicher Sinne und Fähigkeiten lesen. Wenn Jesus gegen Verkümmerungen im natürlichen Wachstum eines Menschen wirksam wird, um wie viel mehr wendet er sich gegen Deformationen, die unsere Zivilisation den Menschen zufügt?
Zivilisationsschäden
Heute würde Jesus vielleicht eine Taubstummenschule oder ein -heim besuchen und mit den Menschen dort reden. Er würde aber auch Menschen vom Fernseher weglocken, sie aus der Welt der Bilder, aus der abgebildeten Welt in die Welt echter Beziehungen zurückführen. Er würde vielleicht in ihnen die Lust an direkter Kommunikation mit wirklichen und leibhaften Menschen wecken.
Er würde vielleicht auch Menschen, die durch ihre Arbeit an Maschinen, technischen Geräten, Bildschirmen usw. einseitig geworden sind, mit ihrer Einseitigkeit konfrontieren und sie aus etwaigen Verkümmerungen herausführen.
stumm durch das System
Auch politische und religiöse Systeme können zu Verkümmerungen und Einseitigkeiten führen. Menschen, die keine eigene Meinung äußern, die zu den Entscheidungen ihrer Führer zu 98 % "Ja" oder "Amen" sagen, werden für ihre Loyalität belobigt oder wegen ihrer "Glaubenstreue" ausgezeichnet. Ihre Systeme haben sie stumm und früher oder später auch taub gemacht.
Mitglied der Kirche "mit Sitz und Stimme"
In der katholischen Tauffeier hat sich ein altes Ritual , der sogenannte Effata-Ritus erhalten. Dabei berührt der Priester Mund und Ohren des/der zu Taufenden und spricht in Erinnerung an die Erzählung von der Heilung des Taubstummen "effata!", "öffne dich!"
Mir ist dieser Teil der Tauffeier, obwohl freigestellt ist, ihn auch auszulassen, sehr wichtig geworden. Er erinnert daran , dass jeder Getaufte "Sitz und Stimme" in der Kirche Jesu Christi hat. 
Es ist nicht im Sinne Jesu, wenn einem/einer Getauften in der Kirche die Mitsprache verweigert wird. Das "Effata" verstehe ich als Aufforderung Jesu, die Stimme zu erheben; auch dort, wo es einfacher und bequemer ist, den Mund zu halten.
hören
Ich bin mir bewusst, dass die Mitsprache aller Getauften (nicht nur der Geweihten oder der theologisch Gebildeten oder der kirchlichen Funktionäre), manchen Angst einjagt. Führt sie nicht unweigerlich zu jenem Chaos, das der Apostel Paulus in manchen seiner Gemeinden vorfand? Ist nicht zu befürchten, dass dann alle durcheinanderreden und jeder meint, er sei das Sprachrohr des Heiligen Geistes?
Menschliche Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Jesus öffnet dem Taubstummen nicht nur den Mund. Er öffnet auch seine Ohren. Kommunikation gelingt nur, wenn ich sowohl die Ohren wie auch den Mund gebrauche. Oft begegnen mir Menschen, die lautstark ihre Meinung kundtun, ihre Überzeugung predigen und Glaubenssätze fast mechanisch wiederholen, zugleich aber nicht zuhören können. Ein Gespräch mit ihnen ist unmöglich, weil sie nicht zuhören können.

gehorchen
In dieser Unfähigkeit zu hören sehe ich eine gefährlichere Form des Ungehorsams als den oft angeprangerten Ungehorsam der Amtsautorität gegenüber. 
Menschen, die nicht hinhören können, lehnen häufig alle Autoritäten ab, die nicht ihren Standpunkt teilen; und wenn es der Papst selbst ist. 
Menschen, die hinhören können, sind meiner Erfahrung nach behutsamer und zurückhaltender, wenn sie ihre Überzeugung äußern. Für mich sind sie auch glaubwürdiger.
Frauen und Männer, denen Jesus den Mund und die Ohren geöffnet hat, brauchen wir nicht zu fürchten. In diesem Sinne bitte ich Jesus, dass er auch heute noch viele Stumme und Taube heile...
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