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Predigtgedanken zum Evangelium
23. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
10. September 2000
von Bernhard Zahrl
Jesus und das Bildtelefon
Vor einiger Zeit begann ein großes österreichisches Elektronikhandelsunternehmen sein Sortiment auszuweiten. Der Verkauf von HiFi-Produkten, Waschmaschinen etc. reichte offensichtlich nicht mehr aus. Und so eröffnete man in vielen Filialen kleine Optikerläden. Lang müssen die Werbestrategen an ihrem Konzept gebastelt haben. Aber, schlußendlich wurde der TV-Spot ein großer Marketingerfolg und sogar "sprichwörtlich": Zwei Menschen telefonierten miteinander. Sagte der eine: "Hörst du mich?" "Ja!", antwortete der andere. "Siehst du mich auch?" wollte der erste weiter wissen. "Sehen?" fragte der andere am Telefon etwas entgeistert zurück, "Sehen, nein!?" "Na dann", so kam der wohlmeinende Rat durch die Telefonleitung "brauchst du eine Brille".
Kann Jesus ihn heilen?
Was im Werbespot nur Aufmerksamkeit erzeugen sollte ist heute schon möglich. Telefonieren und gleichzeitiges Sehen des Gesprächspartners. War das damals noch unmöglich, so kann heute schon (fast) jeder Internet-User via Internet ein Bildtelefonat mit einem anderen Gesprächspartner führen. -
In etwa ähnlich verhält es sich mit dem heutigen Evangelium. Der Fortschritt macht es möglich. Nein, daß wir uns nicht mißverstehen, Jesus handelt nicht aufgrund eines neuen medizinisch-technischen Verfahrens. Was ich aber sagen will ist, es gibt Dinge im Leben, die man nicht für möglich hielte. Im Glauben ist aber vieles möglich - sonst hieße es ja auch nicht, daß er Berge versetzen könne. Auch die Menschen in der Dekapolis lebten mit dem Taubstummen jahrelang zusammen, konnten ihm nicht helfen und brachten ihn dann doch in der Erwartung seiner Heilung zu Jesus.
Die Heilszeit bricht an
Nur der Evangelist Markus verkündet dieses heutige Evangelium, das einen besonderen Stellenwert in der Taufvorbereitung gefunden hat. Markus geht es bei der Formulierung nicht nur um die historische Tatsache der Rettung eines Menschen aus der Not seiner Behinderung, sondern vor allem um den Anbruch des Reiches Gottes: "Er macht alles gut".
Ein Taubstummer war zur Zeit Jesu gesellschaftlich enorm isoliert. Alle technischen Hilfsmittel der Verständigung - wie sie heute existieren - fehlten. Er konnte sich seiner Umwelt gegenüber kaum ausdrücken und auch Worte etc. an ihn, erreichten ihn nicht. Zumal muß bedacht werden, daß damals ein Taubstummer garantiert nicht schreiben und lesen konnte und seine "Zwischenmenschliche-Isolation" fast grenzenlos gewesen sein muß. Einsamkeit, Ängste, Hilflosigkeit und Verschlossenheit der Wirklichkeit gegenüber prägten so sein Leben.
Es gibt aber – damals wie heute - auch eine psychische Taubheit und Stummheit: der Mensch hört nur, was er hören will, und verurteilt sich damit zu einem Reden, das nicht richtig ist. Diese selbstverschuldete Situation ist nur schwer zu heilen. Wie viele menschliche Beziehungen können sich aus diesem Grund nicht entfalten oder zerbrechen? 
Auch strenge moralische Gebote und Verbote, Verdrängung des Körpers, Verdrängung der Gefühle, ständige Zurückweisung durch Mitmenschen können dazu führen, daß Menschen verschlossen werden, sich nicht mehr mitteilen können und auch nicht mehr so recht hören können (und wollen?) und schließlich krank werden.
Heilung durch Jesus
In diesem Evangelium gehen nun die Verheißungen in Erfüllung, nach denen die Tauben hören und die Stummen jubeln (vgl.: Jes 35,5f; Mt 11,5). Dies geschieht im heidnischen Gebiet der Dekapolis. Es gibt eine "Taubheit" dem Evangelium gegenüber bei den Heiden, bei den Juden (Mt 13,1-23; Mk 4,1-20; Ez12,2), aber auch bei den Jüngern und bei den Christen.
Wer nicht "hört" kann auch nicht "richtig reden".
Dies gilt für Menschen, vor allem aber auch für die Verkündiger des Evangeliums. Christen sind vielfach beim Hören behindert und stumm in der Verkündigung. Nicht ohne Grund steht dieses Evangelium in einem Abschnitt, wo das Tor zu den Heiden aufgeht. Hier gibt es, wie die Kirche es auch bei den Taufwerbern erfährt, viele Behinderungen zu hören. Auch der Mund muß für das Bekenntnis zu Christus in der Taufe geöffnet werden. Weiters muß Jesus die Ohren für das Evangelium öffnen und zur Evangelisation befähigen (vgl.: Lk 24,45; Mk 16,14ff.).
Bin ich schon geheilt?
Das Wort, das die Kirche in die Taufvorbereitung eingebaut hat, effata (öffne dich), gilt uns allen. Es ist Gnade, wenn wir das Wort Christi wirklich hören, wenn es unser Herz erreicht, und wenn wir in Kirche und Alltag "richtig reden." Wer von uns ist auf dieses Wunder Christi nicht angewiesen.?
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