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„Effata - öffne dich“


- so spricht Jesus im Evangelium den Taubstummen an. „Öffne dich!“ Wenn das nur so einfach wäre. Eine Berührung der Ohren, ein Benetzen des Mundes, das Zauberwort und alles wird gut. 

Ein Kranker wünscht sich einen solchen Menschen. Und er findet ihn auch immer wieder. Es gibt Menschen, die alles wieder gut werden lassen. 

Erfahrungen in der Taufliturgie 

“Effata - öffne dich“, sage ich bei jeder Taufe dem neuen Christenmenschen zu. Dabei haben wir ihn oft schon schreien hören. Wir haben erlebt, dass der Täufling das Gesicht zum Sprechenden dreht. In der Taufe sagt dieser Wunsch mehr: 2Öffne dich, Ohr, um Gottes Wort zu hören. Öffne dich, Mund, um Gottes Lob zu singen.“ 

Das Ziel der Heilung 

In diesem Satzteil: „Um zu“ liegt der Schlüssel für den heutigen Text. Jesu Anliegen war nicht Heilung um der Heilung willen. Es ging nicht einfach um einen körperlichen Defekt. Die Heilung hatte einen Hinweischarakter. Sie sollte der Beginn von etwas sein. Der Beginn des Hörens im Allgemeinen. Und der Beginn des Hörens auf Gottes Wort. 

Dem Taubstummen wird das Ohr geöffnet, damit er hören kann: „Gott will dein Heil. Du bist ihm wichtig!“ Ihm wird der Mund geöffnet, damit er allen sagen kann: „Der Gesalbte Gottes hat mich geheilt. Er, auf den wir warten, ist da!“ Das liegt dann auf der Linie der Hoffnung eines erneuerten Jerusalem, wie es die erste Lesung des Sonntags ausdrückt. Mit Gott in der Mitte wird alles Unheil ins Gegenteil gewandelt. 

In der Linie des Evangeliums 

An einer anderen Stelle des Evangeliums spricht Jesus das noch einmal aus. Er bezieht die Worte des Jesaja auf sich, in denen es heißt: „Ich bin gekommen, Armen eine gute Nachricht zu bringen, Gefangene in Freiheit zu setzen und Blinden die Augen zu öffnen, um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen.“ (vgl. Jes 61:1f) Dieses Gnadenjahr ist Mitte der Botschaft. Dieses Gnadenjahr ist Anlass für alle Anstrengung. Dieses Gnadenjahr ist Zentrum. 

Was heute geöffnet werden muss... 

Wenn ich so den Text von heute auf mich wirken lasse, wird er neu. Was hören die Geheilten jetzt, was ihr Leben verändert? Wie werden sie bei den vielen Worten die Worte von Gott auffassen? Werden sie diese Worte überhaupt bemerken? Wird wahr, was wahr werden soll? 
Wie können sie in Worte fassen, was mit ihnen geschehen ist? Was können und wollen sie mitteilen? 

“Effata - öffne dich.“ Das wird heute uns Gottesdienstbesuchern zugerufen. Dabei sind wir doch schon offen für das Wort Gottes. Dabei loben wir doch in Lied und Gebet Gott. Also bräuchten wir keine Berührung mehr. Oder ist es doch noch anders? 

Gelungene Beispiele 

Ich denke an die Erfahrungen, die manche mit Bibel-teilen gemacht haben. Man liest einen Text immer wieder mit der einen Brille. Im Hören, was den anderen des Kreises auffällt, kommen neue Aspekte dazu. Allein schon das Hören desselben Textes mit zwei unterschiedlichen Stimmen ist eine Herausforderung. 

Ich denke an kirchliche Veröffentlichungen. Sie werden je nach persönlicher Einstellung doch gern als Evangelium genommen oder abgetan. Von Rom oder aus dem Ordinariat kann doch nichts Gutes kommen. Könnte da ein Effata uns aufrufen, zumindest einmal wohlwollend zu fragen, welche Ermutigung in einem solchen Text ist? 

Ich denke an die Bücher mit Psalminterpretationen. Da wird das Thema des Psalms auf den heutigen Alltag übertragen. Es wird eine Sprache gewählt, die für den Autor stimmig ist. Und der Psalm wird zur Herausforderung. 

Ich denke an die Gebetserfahrung. Für die Gottesdienstgemeinschaft ist der feste Text der Lieder und Gebete wichtig. Weil sie fest sind, können wir gemeinsam singen und beten. Aber was ist in den stillen Zeiten? Habe ich meine Form gefunden, mit Gott in Kontakt zu sein? 

Ich denke an die Frage, ob Gottesdienst und Alltag zusammengehören. Man kann Glauben im Verborgenen leben, aber muss man es? Wie ist es mit dem Zeugnis im Alltag? 

Noch immer: Stellvertretender Glaube trägt 

Der Mann im heutigen Evangelium wird gebracht. Er ruft nicht wie Bartimäus nach Jesus. Er lässt nicht nach ihm schicken. Andere Menschen bringen ihn. Sie glauben, dass Jesus ihrem Freund und Angehörigen helfen kann. Ihr Glaube hilft einem anderen zur Begegnung mit Jesus. Manche von uns sind Tauf- oder Firmpaten. Könnte der Text nicht auch eine Einladung sein, neu an unsere Patenkinder zu denken? Wir haben sie bei der Taufe gehalten oder bei der Firmung nach vorne geführt. Unser Glaube ist wieder gefragt. Wenn er aus einem geöffneten Herzen kommt, wird er Segen. 
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